STATUTS
DE LA
SOCIÉTÉ RELIGIEUSE SUISSE DES AMIS (QUAKERS)
1. NOM, NATURE ET BUTS DE LA SOCIÉTÉ
1.1

1.2
1.3

Au sens des articles 60 ss. du Code civil suisse, la « Société religieuse suisse des Amis
(quakers) » (ci-après la Société) est une association visant des buts religieux,
philanthropiques et d'utilité publique, en application de la foi, de la pensée et de la vie
telles que les conçoivent les quakers.
La Société est sans but lucratif.
Le siège de la Société est au 13, avenue du Mervelet, 1209 Genève.

2. MEMBRES
2.1
Admission
2.1.1 Peut demander à être membre toute personne âgée d'au moins 16 ans qui se sent unie
intérieurement au quakerisme, et domiciliée en Suisse, à proximité de la Suisse ou
dans un pays voisin de la Suisse où n'existe pas de groupe quaker constitué (ces deux
cas étant appelés ci-après la région limitrophe).
2.1.2 Le membre quaker d’un autre groupe qui s’installe en Suisse ou dans la région
limitrophe est admis sur simple demande de transfert agréée par le groupe que le
membre quitte.
2.1.3 Les enfants de membres sont admis à titre provisoire si leurs parents le demandent.
Dès l'âge de 16 ans ils peuvent demander leur admission définitive. La qualité de
membre provisoire cesse au plus tard à l'âge de 25 ans.
2.1.4 Tout nouveau membre reçu par un groupe local est accueilli lors de l'assemblée
générale suivante.
2.1.5 Tout membre qui quitte la Suisse ou la région limitrophe peut demeurer membre de la
Société religieuse suisse des Amis sous réserve de l'article 2.2.1.
2.2
Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd par :
2.2.1 Transfert. Tout membre qui quitte la région est encouragé à demander le transfert de
sa qualité de membre à un groupe proche de son nouveau lieu de domicile.
2.2.2 Décès.
2.2.3 Démission. Tout membre est en droit de démissionner en tout temps et par simple
déclaration écrite adressée au clerk du groupe auquel il ou elle appartient, ou à défaut
de groupe constitué, au clerk de la Société.
2.2.4 Radiation. Si un membre ne s'est pas manifesté pendant une longue période, c'est-àdire qu'il ou elle n'a plus assisté aux cultes, aux réunions d'affaires ou autres
manifestations de la Société religieuse suisse des Amis ou de ses groupes locaux, n'a
pas écrit et n'a pas payé de cotisation pendant une année ou davantage, alors un
membre sera chargé de s'efforcer de prendre contact avec lui ou elle pour lui demander
s'il ou elle souhaite rester membre. Si on n'arrive pas à l'atteindre, ou s'il ou si elle
indique même oralement qu'il ou elle ne souhaite plus être membre, son nom sera
radié.
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3. ORGANISATION
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

Groupes locaux
Les membres de la Société habitant la même localité ou une même région peuvent se
constituer en groupe local.
Le clerk d'un groupe local informe le clerk de la Société de toute admission d'un
nouveau membre et de toute personne qui perd la qualité de membre du groupe.
Les groupes locaux sont autonomes. Ils organisent librement leurs activités selon le
canevas des statuts de la Société.
Tout projet d'action impliquant la responsabilité de la Société suisse dans son
ensemble exige l'approbation préalable de l'assemblée générale.
Le culte
Le culte quaker est ouvert au public.
L'assemblée générale
L'assemblée générale est l'organe suprême de la Société religieuse suisse des Amis
Elle est constituée par les membres présents.
L'assemblée générale a lieu au moins une fois par année.
Les décisions sont prises par consensus parmi les membres présents.
Seule l’assemblée générale est habilitée à prendre des décisions qui engagent la
Société.
Elle sanctionne la création ou la dissolution de groupes locaux.
Elle peut charger des groupes locaux ou des membres individuels d'actions
particulières, à condition que ceux-ci acceptent la charge.
L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice écoulé et le budget pour
l'année suivante. L'exercice s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
L'assemblée générale nomme :
• un-e ou plusieurs « clerks » ;
• un trésorier ou une trésorière ;
• des vérificateurs ou vérificatrices des comptes.
La responsabilité de la Société est engagée par la signature individuelle d'un-e clerk.
Le trésorier ou la trésorière a le droit de signature individuelle pour les questions
financières ou de trésorerie.
Le(s) clerk(s)
Le(s) clerk(s) veille(nt) au bon fonctionnement de la Société.
Il(s) ou elle(s) convoque(nt) l'assemblée générale et en propose(nt) l'ordre du jour.
Un clerk dirige les débats. Le procès-verbal est rédigé et accepté pendant les
assemblées.
Le(s) clerk(s) ser(ven)t de point de contact dans les relations de la Société avec
l'extérieur.
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4. FINANCES
4.1
4.2
4.3

Les fonds de la Société sont alimentés par les contributions des membres et des
sympathisants, par des legs et dons, et par les revenus du capital.
Chaque membre ou sympathisant fixe librement le montant de sa propre contribution
annuelle.
La fortune de la Société répond seule de ses engagements, toute responsabilité des
membres étant exclue.

5. DISSOLUTION
5.1
5.2
5.3

La Société religieuse suisse des Amis ne peut être dissoute que par décision de
l'assemblée générale.
La convocation à l’assemblée générale mentionne la dissolution à l’ordre du jour
En cas de dissolution, l’actif disponible sera entièrement attribué à une institution
poursuivant un but d’intérêt public analogue à celui de la Société et bénéficiant de
l’exonération d’impôt. Chaque groupe local décide de l'emploi de ses propres actifs.
En aucun cas, les biens ne pourront retourner aux fondateurs physiques ou aux
membres, ni être utilisés à leur profit en tout ou partie et de quelque manière que ce
soit.

Ces statuts remplacent ceux adoptés le 28 mai 2007 à Aeschi.
Ils ont été approuvés par l’assemblée générale du 15 mars 2014 à Berne.

Le comité des clerks
Nancy Krieger, Anne Lotte Heyn-Cossalter, Michel Mégard
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Statuten
„DIE SCHWEIZER RELIGIÖSE GESELLSCHAFT DER FREUNDE (QUÄKER)“

1.

NAME, WESEN UND ZWECK DER GESELLSCHAFT

1.1

Im Sinne von Art. 60 ff. ZGB besteht unter dem Namen „Die Schweizer religiöse
Gesellschaft der Freunde (Quäker)“ (hiernach die Gesellschaft genannt) ein Verein
welcher die Verfolgung religiöser, philanthropischer und gemeinnütziger Ziele
verfolgt durch Verwirklichung ihres Glaubens und Denkens und des Lebens, wie es
die Quäker verstehen.

1.2
1.3

Die Gesellschaft verfolgt keinen Erwerbszweck.
Der Sitz der Gesellschaft ist 13,avenue du Mervelet, 1209 Genève.

2.

MITGLIEDSCHAFT

2.1

Aufnahme

2.1.1 Um die Mitgliedschaft in die Gesellschaft der Freunde können sich alle in der Schweiz
oder in der Nähe der Landesgrenze oder in einem Nachbarland der Schweiz ohne
konstituierte Quäkergruppe (hiernach Region genannt) wohnhaften Personen
bewerben, die mindestens 16 Jahre alt sind und sich innerlich dem Quäkertum
verbunden fühlen.
2.1.2 Quäker aus einer anderen Gruppe, die sich in der Schweiz oder in der Region
niederlassen, werden auf Grund eines einfachen Gesuchs um Transfer, das von ihrer
früheren Gruppe unterstützt wird, aufgenommen.
2.1.3 Die Kinder von Mitgliedern werden provisorisch aufgenommen, wenn ihre Eltern dies
wünschen. Vom 16. Altersjahr an können sie ihren definitiven Beitritt beantragen. Die
provisorische Mitgliedschaft der Nachkommen endet spätestens mit dem 25.
Altersjahr.
2.1.4 Jedes von einer lokalen Gruppe neu aufgenommene Mitglied wird an der nächsten
Mitgliederversammlung vorgestellt.
2.1.5 Jedes Mitglied, das aus der Schweiz oder aus der Region wegzieht, kann für eine
gewisse Zeit Mitglied der Schweizer Gesellschaft der Freunde bleiben (siehe Artikel
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.2.4

Verlust der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft erlischt durch:
Transfer: Jedes Mitglied, das aus der Schweiz/Region wegzieht, wird ermuntert, seine
Mitgliedschaft in eine seinem neuen Wohnort nahe gelegene Gruppe zu übertragen.
Tod.
Austritt: Jedes Mitglied hat das Recht, jederzeit auszutreten mittels einer einfachen
schriftlichen Erklärung an den Clerk der Gruppe, der er angehört oder beim Fehlen
einer Gruppe an den Clerk der Mitgliederversammlung.
Streichung: Wenn ein Mitglied während einer langen Periode nichts von sich hören
liess, d.h. weder an Andachten noch an Mitgliederversammlungen oder anderen
Veranstaltungen der Schweizer Gesellschaft oder lokaler Gruppen teilgenommen hat,
nicht geschrieben und während eines Jahres oder länger keinen Beitrag geleistet hat,
wird ein Mitglied beauftragt, zu versuchen, mit dem Betreffenden/der Betreffenden
Kontakt aufzunehmen, um zu erfahren, ob er/sie Mitglied bleiben will. Wenn es nicht
möglich ist, das Mitglied zu erreichen, oder wenn es auch nur mündlich erklärt, nicht
mehr Mitglied sein zu wollen, wird sein Name gestrichen.

3.

ORGANISATION

3.1

Lokale Gruppen
Die Vereinsmitglieder aus demselben Ort oder aus derselben Region können sich zu
lokalen Gruppen zusammenschliessen.
Der Clerk einer lokalen Gruppe informiert den Clerk der Gesellschaft über jede
Neuaufnahme eines Mitgliedes und über jede Person, deren Mitgliedschaft erlischt.
Die lokalen Gruppen sind autonom. Sie organisieren im Rahmen der Statuten der
Gesellschaft der Freunde ihre Tätigkeit frei.
Jedes Projekt, welches die Verantwortung der Gesellschaft der Freunde mit einbezieht,
erfordert die vorhergehende Zustimmung der Mitgliederversammlung.

3.2

Die Andacht
Die Quäkerandacht ist öffentlich.

3.3

Die Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ der Schweizer Gesellschaft der
Freunde. Sie wird von den anwesenden Mitgliedern gebildet.
Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Jahr statt.
Die Mitgliederversammlung entscheidet im Konsens der anwesenden Mitglieder.
Einzig die Mitgliederversammlung ist befugt zu Entscheidungen, die die Gesellschaft
der Freunde verpflichten.
Die Mitgliederversammlung genehmigt die Bildung oder die Auflösung lokaler
Gruppen.
Die Mitgliederversammlung kann lokale Gruppen oder einzelne Mitglieder mit
speziellen Aufgaben betrauen, sofern diese das Mandat annehmen.
Die Mitgliederversammlung genehmigt die Rechnung des abgelaufenen und das
Budget des kommenden Geschäftsjahres. Das Rechnungsjahr dauert vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember.
Die Mitgliederversammlung ernennt:
• ein/eine oder mehrere Clerk(s)
• einen Kassier oder eine Kassierin
• die Rechnungsprüfer/Rechnungsprüferinnen.

3.4

Die Einzelunterschrift des Clerks ist für die Gesellschaft verbindlich.
Der Schatzmeister verfügt über die Einzelunterschrift in finanziellen Angelegenheiten.

3.5

Der/die Clerk(s) sorgt/sorgen für das gute Funktionieren der Gesellschaft.
Er/Sie beruft/berufen die Mitgliederversammlung ein und erstellt/erstellen die
Tagesordnung.
Ein Clerk leitet die Geschäftssitzungen, deren Protokolle während der Sitzung
redigiert und genehmigt werden.
Der/die Clerk(s) ist/sind die Kontaktstelle für die Beziehungen der Gesellschaft nach
aussen.

4.

FINANZEN

4.1

Die Mittel der Gesellschaft setzen sich zusammen aus Beiträgen der Mitglieder und
der Sympathisanten, Legaten, Schenkungen und aus Erträgen des Vermögens.
Jedes Mitglied oder Freund der Freunde setzt seinen eigenen Jahresbeitrag selbst fest.

4.2

4.3

Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft der Freunde haftet allein deren Vermögen;
jede persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen.

5.

AUFLÖSUNG

5.1

Die Gesellschaft der Freunde kann nur auf Beschluss der Mitgliederversammlung
aufgelöst werden.
Die Auflösung muss auf der Tagesordnung der betreffenden Mitgliederversammlung
stehen.
Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft entscheidet die Mitgliederversammlung
über die Zuteilung der Aktiven an eine Institution oder eine Vereinigung, die von der
Steuerpflicht befreit ist und dieselben gemeinnützigen Ziele verfolgt. Jede Gruppe
entscheidet über die Verwendung ihrer eigenen Aktiven. Die Aktiven dürfen unter
keinen Umständen den physischen Gründern oder den Mitgliedern in irgendwelcher
Form ganz oder teilweise zugutekommen.

5.2
5.3

Diese Statuten ersetzen diejenige, die am 28. Mai 2007 in Aeschi von der
Mitgliederversammlung angenommen wurden. Sie wurden an der Mitgliederversammlung
vom 15. März 2014 in Bern angenommen.
Im Fall von Widersprüchen zwischen der deutschen und der französischen Version dieser
Statuten, gilt die französische Version.
Die Clerks
Nancy Krieger, Anne Lotte Heyn-Cossalter, Michel Mégard

