Version française

STATUTS ASSOCIATION PERFORM
Fondation selon les articles 60 et suivants du Code Civil Suisse

FORME JURIDIQUE, BUT ET SIÈGE
Art. 1
Sous le nom de PERFORM il est créé une Association à but non lucratif, régie par les présents statuts et
par les articles 60 et suivants du Code civil suisse.
Art. 2
L’Association a pour but :
- Donner leur chance aux artistes de performance de se montrer
- Permettre aux jeunes artistes performeurs de rencontrer des artistes confirmés
- Créer une plateforme internationale de performance
- Permettre aux fribourgeois et aux suisses de connaître mieux le milieu de la performance
Art. 3
Le siège de l’Association est à Fribourg.
Sa durée est illimitée.		

ORGANISATION
Art. 4
Les organes de l’Association sont : L’assemblée générale; Le comité; Les réviseurs des comptes
Art. 5
Les ressources de l’Association sont constituées par les cotisations ordinaires ou extraordinaires de ses
membres, par des dons, ou legs, par des produits des activités de l’Association et, par des subventions
des pouvoirs publics.
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Ses engagements sont garantis par ses biens, à l’exclusion de toute responsabilité personnelle de ses
membres.

MEMBRES
Art. 6
Peuvent être membres toutes les personnes ou organismes intéressés à la réalisation des objectifs fixés
par l’art. 2. Une feuille d’information est publiée pour les membres et les personnes intéressées.
Art. 7
L’association se compose de membres fondateurs, de membres bienfaiteurs, de membres individuels et
des membres collectifs.
Art. 8
Les demandes d’admission sont adressées au Comité. Celui-ci prend la décision d’admettre les nouveaux
membres et en informe l’Assemblée générale.
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Art. 9
La qualité de membre se perd :
a) par la démission. Dans tous les cas la cotisation de l’année reste due.
b) par l’exclusion pour de « justes motifs ».
L’exclusion est du ressort du Comité. La personne concernée peut recourir contre cette décision devant
l’Assemblée générale. Le non paiement répété des cotisations entraîne l’exclusion de l’Association.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Art. 10
L’Assemblée générale est le pouvoir suprême de l’Association. Elle comprend tous les membres de celle-ci.
Art. 11
Les compétences de l’Assemblée générale sont les suivantes. Elle :
- adopte et modifie les statuts;
- élit les membres du Comité;
- détermine les orientations de travail et dirige l’activité de l’Association;
- approuve les rapports, adopte les comptes et vote le budget;
- donne décharge de leur mandat au Comité;
- fixe la cotisation annuelle des membres individuels et des membres collectifs;
- prend position sur les autres projets portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée générale peut saisir ou être saisie de tout objet qu’elle n’a pas confié à un autre organe.
Art. 12
Les assemblées sont convoquées au moins 20 jours à l’avance par le Comité. Le Comité peut convoquer
des assemblées générales extraordinaires aussi souvent que le besoin s’en fait sentir.
Art. 13
L’assemblée est présidée par La Présidente / le Président ou un autre membre du Comité.
Art. 14
Les décisions de l’Assemblée générale sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas
d’égalité des voix, celle du /de la président(e) est prépondérante.
Les statuts peuvent prévoir des différences pour certains sujets, tels que la majorité absolue (La proposition doit être acceptée par le moitié des personnes présentes plus une voix) ou le quorum (deux tiers,
trois quarts de la voix, etc.).
Art. 15
Les votations ont lieu à main levée. À la demande de trois membres au moins, elles auront lieu au scrutin
secret.
Art. 16
L’Assemblée se réunit au moins une fois par an sur convocation du Comité.
Art. 17
L’ordre du jour de cette assemblée annuelle (dite ordinaire) comprend nécessairement :
- Le rapport du Comité sur l’activité de l’Association pendant l’année écoulée
- Un échange de points de vue/décisions concernant le développement de l’Association
- Les rapports de trésorerie et de contrôle des comptes
- L’élection des membres du Comité
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Art. 18
Le Comité est tenu de porter à l’ordre du jour de l’Assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire) toute
proposition d’un membre présentée par écrit au moins 10 jours à l’avance.
Art. 19
L’Assemblée générale extraordinaire se réunit sur convocation du Comité ou à la demande d’un cinquième
des membres de l’Association.

COMITÉ
Art. 20
Le Comité exécute et applique les décisions de l’Assemblée générale. Il conduit l’Association et prend
toutes les mesures utiles pour que le but fixé soit atteint. Le Comité statue sur tous les points qui ne sont
pas expressément réservés à l’Assemblée générale.
Art. 21
Le Comité se compose au minimum de quatre membres, nommés pour deux ans par l’Assemblée générale. Chaque membre peut être réélu 2 fois. Le Comité se constitue lui-même. Il se réunit autant de fois
que les affaires de l’Association l’exigent.
Que le Comité est lui-même, signifie que les membres du Comité peuvent décider de la répartition des
différentes fonctions (président/présidente, secrétariat, comptabilité, etc.). Cette approche simplifie la distribution parmi les membres du Comité, et permet d’éviter des difficultés lorsque, faute de candidats ou
candidates, aucun/e président / présidente ne peut être élu à l’Assemblée générale.
Art. 22
L’Association est valablement engagée par la signature collective de deux membres du Comité.
Art. 23
Le Comité est chargé :
- De prendre les mesures utiles pour atteindre les objectifs visés;
- De convoquer les assemblées générales ordinaires et extraordinaires ;
- De prendre les décisions relatives à l’admission et à la démission des membres,
ainsi qu’à leur exclusion éventuelle ;
- De veiller à l’application des statuts, de rédiger les règlements et d’administrer les biens de l’Association.
Art. 24
Le Comité est responsable de la tenue des comptes de l’Association.
Art. 25
Le Comité engage (licencie) les collaborateurs salariés et bénévoles de l’Association. Il peut confier à toute
personne de l’Association ou extérieure à celle-ci un mandat limité dans le temps.

RÉVISIONS
Art. 26
Les vérificateurs examine les comptes de l’association et soumettent un rapport à l’Assemblée Générale.
Il se compose de deux vérificateurs des comptes élus par l’Assemblée Générale.
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DISSOLUTION
Art. 27
La dissolution de l’Association est décidée par l’Assemblée générale à la majorité des deux tiers des
membres présents qui décidera également de l’attribution de l’actif éventuel.
Les présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée constitutive du 15 janvier 2016 à Fribourg.
Au nom de l’Association

Présidente			 Vice-présidente				Secrétaire
Nathalie Stirnimann		
Manuela Luterbacher			
Olivia Jaques

Responsable des finances		
Elsa Piller			

Membre
Léa Marie d’Avigneau
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Deutsche Version

STATUTEN VEREIN PERFORM
Zur Gründung eines Vereins (Artikel 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches)

RECHTSFORM, ZWECK UND SITZ
Art. 1
Unter dem Namen PERFORM bezeichnet ein nicht gewinnorientiereten Verein, der sich anhand der
gemäss den vorliegenden Statuten und im Sinne von Artikel 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches
orientiert.
Art. 2
Der Zweck des Vereins :
- Performance-Künstlerinnen und Künstlern die Chance geben, im öffentlichen Raum
ihre Kunst auszuüben.
- Förderung des Bekanntheitsgrades der Performance-Künstler und der Performance-Kunst an sich.
- Darbietung einer Plattform für nationales und internationales Networking.
- Mittels Events und Workshops dem Freiburger und Schweizer Publikum die Performance-Kunst
näher bringen.

Art. 3
Der Sitz des Vereins befindet sich in Freiburg.		
Der Verein besteht auf unbeschränkte Dauer.

ORGANISATION
Art. 4
Die Organe des Vereins sind: die Generalversammlung; der Vorstand; die Revisionsstelle.
Art. 5
Die Mittel des Vereins bestehen aus den ordentlichen oder ausserordentlichen Mitgliederbeiträgen,
Zuwendungen oder Vermächtnissen, dem Erlös aus den Vereinsaktivitäten und gegebenenfalls aus Subventionen von öffentlichen Stellen.
Das Geschäftsjahr beginnt jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Für die Verbindlichkeiten des Vereins wird mit dem Vereinsvermögen gehaftet; eine persönliche Haftung
der Mitglieder ist ausgeschlossen.

MITGLIEDSCHAFT
Art. 6
Die Mitgliedschaft steht allen Personen und Organisationen offen, die ein Interesse an der Erreichung der
in Art. 2 genannten Vereinszwecke haben.
Im Rahmen der ihm zur Verfügung stehenden Mittel zieht der Verein die Herausgabe/Veröffentlichung
eines Informationsblattes für die Mitglieder des Vereins sowie für interessierte Dritte in Betracht.
Art. 7
Der Verein besteht aus: Gründungsmitglieder; Gönnermitglieder; Einzelmitglieder und Kollektivmitglieder.
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Art. 8
Beitrittsgesuche sind an den Vorstand zu richten. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme neuer
Mitglieder und informiert die Generalversammlung darüber.
Art. 9
Die Mitgliedschaft erlischt durch:
a) den Austritt. Der Mitgliederbeitrag für das laufende Jahr muss jedoch bezahlt werden.
b) den Ausschluss aus «wichtigen Gründen».
Verantwortlich für den Ausschluss ist der Vorstand. Die betroffene Person kann gegen diesen Entscheid
bei der Generalversammlung Beschwerde einlegen. Werden die Mitgliederbeiträge wiederholt (während
zwei Jahren) nicht bezahlt, führt dies zum Ausschluss aus dem Verein.
Sehen die Statuten den Ausschluss aus «wichtigen Gründen» vor, so hat der Richter bzw. die Richterin
nicht das Recht, die Gründe für einen Ausschlussentscheid zu prüfen.

GENERALVERSAMMLUNG
Art. 10
Die Generalversammlung bildet das oberste Organ des Vereins. Sie besteht aus allen Mitgliedern des
Vereins.
Art. 11
Die Generalversammlung ist für folgende Aufgaben zuständig:
- Verabschiedung und Änderung der Statuten;
- Wahl der Vorstandsmitglieder und der Revisionsstelle;
- Festlegung der Ausrichtung der Arbeit und Leitung der Vereinsaktivitäten;
- Genehmigung der Berichte, Abnahme der Jahresrechnung und Budgetbeschluss;
- Entscheid über die Entlastung der Vorstandsmitglieder und der Revisionsstelle;
- Festsetzung des jährlichen Mitgliederbeitrags für Einzel- und Kollektivmitglieder;
- Stellungnahme zu anderen Projekten auf der Tagesordnung.
- Die Generalversammlung kann sich zu jedem Thema, das sie nicht einem anderen Organ anvertraut hat,
äussern oder dazu aufgefordert werden.
Art. 12
Die Generalversammlung wird vom Vorstand mindestens 20 Tage im Voraus einberufen. Der Vorstand kann
falls nötig eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen.
Art. 13
Die Generalversammlung wird vom Präsidenten/von der Präsidentin des Vorstands oder von einem anderen Vorstandsmitglied geleitet.
Art. 14
Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfachem Mehr der anwesenden Mitglieder gefasst.
Bei Stimmengleichheit gibt der/die Vorsitzende den Stichentscheid.
Generell werden die Beschlüsse mit einfachem Mehr der anwesenden Mitglieder gefasst. Die Statuten
können allerdings vorsehen, dass für gewisse Themen eine qualifizierte Mehrheit erforderlich ist, z.B. ein
absolutes Mehr (dieses wird erreicht, sofern ein Vorschlag von der Hälfte der Stimmberechtigten plus einer
Stimme unterstützt wird) oder ein Quorum (zwei Drittel, drei Viertel der Stimmen usw.).
Art. 15
Die Stimmabgabe erfolgt durch Handerheben. Sofern unter den Mitgliedern der Wunsch auftritt geheim
abzustimmen,wird diesem Folge geleistet. Eine Stimmabgabe durch Stellvertretung ist nicht möglich.
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Art. 16
Die Generalversammlung tritt mindestens einmal jährlich nach Einberufung durch den Vorstand zusammen.
Art. 17
Die Tagesordnung der jährlichen (sprich ordentlichen) Generalversammlung umfasst:
- den Bericht des Vorstands über die Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr;
- den Austausch oder Entscheid über die zukünftige Entwicklung des Vereins;
- die Berichte des Kassiers bzw. der Kassiererin und der Revisionsstelle;
- die Wahl der Vorstandsmitglieder und der Revisionsstelle.
Art. 18
Der Vorstand muss jeden von einem Mitglied mindestens 10 Tage im Voraus schriftlich eingereichten Vorschlag auf die Tagesordnung der (ordentlichen oder ausserordentlichen) Generalversammlung aufnehmen.
Art. 19
Eine ausserordentliche Generalversammlung findet auf Einberufung des Vorstands oder auf Verlangen von
einem Fünftel der Mitglieder statt.

VORSTAND
Art. 20
Der Vorstand ist für die Umsetzung und Ausführung der Beschlüsse der Generalversammlung zuständig.
Er leitet den Verein und ergreift alle nötigen Massnahmen, um den Vereinszweck zu erreichen. Der Vorstand entscheidet in allen Fragen, die nicht ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind.
Art. 21
Der Vorstand besteht aus 4 Mitgliedern, die jeweils für zwei Jahre von der Generalversammlung gewählt
werden. Sie können zweimal wiedergewählt werden. Der Vorstand konstituiert sich selbst. Der Vorstand
trifft sich so oft wie es die Geschäfte des Vereins erfordern.
Dass der Vorstand sich selbst konstituieren darf, bedeutet, dass die Vorstandsmitglieder selbst über die
Aufteilung der verschiedenen Funktionen entscheiden können (Präsident/in, Sekretariat, Buchführung
usw.). Diese Vorgehensweise erleichtert oftmals die Ämterverteilung unter den Vorstandsmitgliedern und
hilft, Schwierigkeiten zu vermeiden, wenn an der Generalversammlung wegen fehlender Kandidaten bzw.
Kandidatinnen kein Präsident/keine Präsidentin gewählt werden kann.
Art. 22
Der Verein wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Vorstandsmitgliedern verpflichtet.
Art. 23
Die Aufgaben des Vorstands sind:
- Ergreifen der nötigen Massnahmen zur Erreichung der Vereinszwecke;
- Einberufung von ordentlichen und ausserordentlichen Generalversammlungen;
- Entscheid über die Aufnahme und den Austritt sowie den allfälligen Ausschluss von Mitgliedern;
- Kontrolle der Einhaltung der Statuten, Verfassen von Reglementen sowie Verwaltung des Vereinsvermögens.
Art. 24
Der Vorstand ist für die Buchführung des Vereins zuständig.

Art. 25
Der Vorstand ist für die Einstellung (Entlassung) der bezahlten und der freiwilligen Mitarbeitenden des
Vereins zuständig. Zeitlich begrenzte Aufträge kann der Vorstand an alle Vereinsmitglieder oder auch an
Externe vergeben.
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REVISIONSSTELLE
Art. 26
Die Revisionsstelle überprüft die Buchführung des Vereins und legt der Generalversammlung einen Bericht
vor. Sie besteht aus zwei von der Generalversammlung gewählten Revisoren bzw. Revisorinnen.

AUFLÖSUNG
Art. 27
Die Auflösung des Vereins wird von der Generalversammlung beschlossen und erfordert eine Zweidrittelsmehrheit der anwesenden Mitglieder. Besitzt der Verein Aktiven, so gehen diese auf eine Organisation
mit ähnlichen Zwecken über.
Diese Statuten wurden von der Gründungsversammlung am 15 Januar 2016 in Freiburg angenommen.
Im Namen des Vereins

Vorsitzende			Vorsitzende Stellvertreterin			Schriftführerin
Nathalie Stirnimann		
Manuela Luterbacher			
Olivia Jaques

Leiter Finanzen			Mitglied
Elsa Piller			
Léa Marie d’Avigneau
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