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Der Präsident, Claude pieragostini eröffnet die Sitzung um 14 Uhr 15 und dankte ihnen für alle
Kanzlern besuchen und begrüßen unsere Freunde Albert COUDRAY Region 4 , die Michel
PANCHAUD und Jean François BREBION der Region gelingt 8 , die erfolgreich ist Jean - Pierre
COMBROUX .
Der Präsident teilte mit, dass unser Freund Michel PANCHAUD wird leider nicht an der A. vorhanden
sein G. aus Lüttich wegen der gesundheitlichen Probleme und Kanzler Jean François BREBION
informiert uns, dass Jean - Pierre COMBROUX in Topform ist.
Vor dem Beginn der Sitzung, Der Präsident, Claude Pieragostini unterstreicht , dass wir auf dem
richtigen Weg und dringende Notwendigkeit , weiterhin vorwärts zu bewegen , in der gleichen
Richtung zu allen Themen sind. Er sagte, dass die Kanzler mit Hilfe der Vizekanzler da sind, um die
richtigen Informationen zu bringen und die Arbeit der Grands Maistre in die richtige Richtung zu
lenken , damit die Nachrichten nicht zurückkehren unverständlich.
Der Schatzmeister General Daniel Moreau erinnert daran, dass sein Partner Jean-Pierre Combroux
auf der Ebene des Rechnungswesens auf dem neuesten Stand war, und schlägt vor, dass sein
Nachfolger das Amt übernimmt. Einstimmig " Anwendung Von Jean François Brebion wird
angenommen.
1.
8

GENEHMIGUNG DER P .V. DAS R E U NION CA O. VOM 4. BIS 5. SEPTEMBER 201

Bundeskanzlerin Martine Désirant erinnerte daran, dass in diesem Bericht darauf hingewiesen
wird, dass eine Konsultation mit einem Steuerfachmann über die Beschränkung des
Allgemeininteresses stattfinden würde.

Der Präsident Claude Pieragostini informiert, dass diese Konsultation durchgeführt wurde und alle
Informationen übermittelt wurden. auch einen belgischen Recht Anwalt angesehen hat, wird sein
Zeugnis auf ihn übertragen werden.
Einfach ausgedrückt, ist dieses Steuerbefreiungsverfahren in Luxemburg, Deutschland und der
Schweiz nicht möglich. In Italien gibt es zu viel Stress s und die erwarteten Ergebnisse sind armselig.
In Abwesenheit anderer s s Beobachtung, das Protokoll der Sitzung vom CAD 201 5septembre s 4
und 8 einstimmig angenommen.
2.

GENERALVERSAMMLUNG DES 1. JUNI NACH LÜTTICH

Bundeskanzlerin Martine Désirant stellt die Ergebnisse des Eintrags in A. Datum G. aus Lüttich.
•
•
•
•

Reunion Dinner am Donnerstagabend : 56 Teilnehmer .
Freitag tag : 147 Teilnehmer .
Samstag Morgen Touren : 62 Teilnehmer .
Ordentliche Generalversammlung 71 Teilnehmer über 6 accompag n ant Mittag. Die
Anzahl der GMs und G-Vertreter . Millionen. Stimmrecht haben 57 Würdenträger.
•
Das Richterkapitel am Samstagabend : 192 Teilnehmer mit 107 Kleidern während der
Parade.
Eine Überprüfung nach Region wird mit Hilfe dieser Kanzler getan, auf entschuldigten Abwesenheit
oder nicht G. Millionen. um die endgültige Natur der Inschriften zu messen.
Diese Einstellung Punkt gemacht wird, er ensui t eine sehr lange Debatte :
➢

Hier und dort von Würdenträgern evozierte Motive ihre Abwesenheit zu rechtfertigen
(Entfernung, persönliche Kosten und Kosten für den Orden, usw. ) .
➢ Die Einhaltung der Bestimmungen der Geschäftsordnung .
➢ Die Art und Weise des Contracting für die A. G. (Vertragsraum-Vertragsrestaurierung) .
➢ Etc ..
Während die Freiheit eines jeden zu respektieren, erinnert sich Kanzler Desiring Martine dass
Organisation Bedingungen (ein Jahr statt zwei Jahre) nicht optimal waren und die lokale Umgebung
hat Anbieter führten ihre Modus zu verhängen zu wissen dass sie in einer Position der Stärke waren.
Nicht ihre Anforderungen gerecht wird auf die Undurchführbarkeit des A. geführt hat G. Weil kein
anderes Zimmer n ‚ zur Verfügung steht .
Der Präsident Claude Pieragostini heute darauf hingewiesen , dass die Organisation eines solchen
Ereignisses unbedingt suchen beinhaltet für das Sponsoring im Lichte der von allen heutigen Service
- Provider in Rechnung gestellten Preise. Dies ist ein Muss , wenn man will , ein attraktiv
Einstiegskosten haben und damit ein großes Publikum.
Der Generalsekretär Yves Deniel glaubt es Lehren aus dieser Erfahrung für die nächste AG lernen
müssen und damit der M anual sagte Kongress - Update zu überprüfen und zu mehr Formalität und
Strenge in Verträgen einzuführen.
Der Präsident, Claude pieragostini gefragt , ob das Programm per E - Mail April 24 übertragen die
letzte ist , und wenn die Zugabe von Bustransport die Kosten auswirkt.
Bundeskanzlerin Martine Désirant bestätigt , dass dieses Programm die endgültig Kosten und für
die gute Organisation unverändert ist, wünscht dringend , dass die Teilnehmer aus w hier den Fragen
, ihre Entscheidungen angeben werden in diesem Dokument gefragt.
Auf Antrag des Generalsekretärs Yves Deniel, es gibt keine Kommentare auf der Tagesordnung des
A. G.
3.

AKTIVITÄT MORALBERICHT 2018

Kanzler John Paul B autista wollte schnelle Verbreitung so wie bei allen GM in der Zwischen Commanderie
s in der Region 9 diskutieren.

Generalsekretär Yves Deniel sagte , dass er nicht alle Elemente in Spenden von allen com s
manderies und in den Schlussfolgerungen des Accounts Kontrollkommission zu finalisieren seinen
Bericht hatte. Es wurde jedoch einen Monat und eine Hälfte vor A. freigegeben G. In Abwesenheit
der Beobachtung c e Berichts wird als Dia - Show präsentiert werden , um seine Einführung zu
erleichtern.
4. FINANZBERICHT 2018
Der Schatzmeister General Daniel Moreau möchte einen Schwerpunkt machen die Reisekosten auf
die Erhöhung, nach einigen GM während der inter-Commanderie s Treffen ist, den Beamten eigen,
der die Kosten des Ordens gehen.
Schatzmeister General daran erinnern , dass unser Präsident s' hat sich verpflichtet, sein Mandat von
drei Jahren zu erfüllen alle GM während ihrer s Magisterial Kapitel (unter 2018 gab der Präsident 27
Reisen und 16 Delegationen).
Präsident Claude pieragostini sagt er drängt sich nie und es ist sehr oft auf Antrag von G. Millionen.
dass er , nachdem er die Zustimmung des Kanzlers erhalten hat, deren Kapitel präsidiert.
Bundeskanzler Albert C oudray st wird beobachtet , dass die Zeit , Kosten , die der Präsident t

investiert die gleiche q u'il ist oder es nicht ist. Es wird 27 wee k s investiert -Ende s für die Ordre.I
ist normal , dass ein Präsident, oder ein Mitglied des Büros, die für eine nysetiers viel persönliche Zeit
investiert wird vom Orden unterstützt. Es ist nicht normal , dass Menschen kritisch nt das Niveau der
Verpflichtung , dass nur sehr wenige Menschen tun würden.
Der Kanzler Norbert B énézet weist darauf hin, dass es auf regionaler Ebene genauso ist, wenn die

Kanzler und Vizekanzler viel bewegen . Allerdings zieht es die Aufmerksamkeit auf die
Notwendigkeit , die Hierarchie (GM zu respektieren / CH - VCH / Büro) .
Der Schatzmeister General Daniel Moreau e hoffen , dass , wenn einer der Ausgaben spricht,
haben wir auch die Einsparungen (zB im Jahr 2018 erwähnen muß waren es 7 427 € Ersparnis
gegenüber 2017) ;
Bundeskanzler Jean Francois B. Rebion fragte, ob in der Vergangenheit die von den
Kanzleramtskommandos für seine Nebenkosten gezahlten Kanzleikosten in den Regionen in Kraft
sind.
Kanzler John Paul B autista bestätigt , dass , wenn einige Regionen eine lokale Budget und Steuer
Komtureien hatte chancery Gebühren zu decken haben. Dies ist nicht empfehlenswert , weil es eine
Tatsache Management (Usurpation von Funktionen zu tun) ist.
Bundeskanzler Jean POINT fügte hinzu, dass der Orden uns zwei Jahre lang 100 € pro Jahr für die
Verwaltungskosten der Kanzlei gezahlt habe.
5.

KONTROLL AUSSCHUSS O RECHNUNGSLEGUNG

Der Generalschatzmeister Daniel Moreau liest die Schlussfolgerungen der Kommission vor :
" Das Eigenkapital des Vereins beträgt 440 € 386,61 im Jahr 2018 gegen 472 886,61 € im Jahr
2017.
Die Aufwendungen sind in Übereinstimmung mit den Statuten und RI und gibt nt nicht zu
besonderen Bemerkungen. Wir fanden , dass der Jahresabschluss s au31 im Dezember 2018 im
Einklang verhaftet mit der Buchhaltung und Rechnungswesen s Raum s, die uns vorgelegt wurden.
Wir haben keinen Kommentar über den Jahresabschluss zu machen , und wir empfehlen , die A. G.
diesen Jahresabschluss zu akzeptieren. "
Die Ausgaben und nach allen Sitzungen von Inter-Co - Vorsitzenden Claude pieragostini CR
lesen , dass er nicht mehr eine Frage Büros für den Kauf der Preise in Paris unter Berücksichtigung.
Während der Verwaltungsrat im Hotel zweimal im Jahr und die Verfügbarkeit eines

Besprechungsraumes trifft er mit einer viel niedrigeren Miete (Current Mieten neues kleineren Büro
zu mieten entschieden : 3 300 € / Monat inklusive Nebenkosten) .
6.

DAS PROGNOSEBUDGET 2019

Der Schatzmeister General Daniel Moreau liest seinen Bericht , entwickelt Sparmöglichkeiten und
fordert alle Kanzler auf, in ihrer Region Maßnahmen zu ergreifen, um möglichst viele Werbetreibende
anzuziehen. Zur Information, eine ganze Seite kostet 1000 € und die halbe Seite 700 €.
Kanzler John Paul B autista denken wir 2020 mit einem prognostizierten 2020 Budget arr ê Seite im Juni
2019 auf den angegebenen Einsparungen basierend antizipieren können.

Der Generalschatzmeister Daniel Moreau bestätigt, dass mit der Umsetzung unseres Programms
zur Reduzierung der Ausgaben in Bezug auf Räumlichkeiten, elektronisches Verzeichnis und
Einnahmen aufgrund der Pro-Kopf-Lizenzgebühr unser veranschlagtes Budget 2020 ohne vorherige
Defizite ausgeglichen werden sollte .
7.

SOZIALE ARBEITEN

Vizepräsident Horst Lechner drückt seine Zufriedenheit mit der Entwicklung der höheren Gaben
der Hoffnung , dass heute alle Regionen , darunter zum ersten Mal der Schweiz und die C
ommanderies Saarland und Köln umfasst. Im Jahr 2019 haben wir bereits 13 Anfragen für insgesamt
18 6 00 € entspricht in etwa dem Vorjahreszeitraum.
Bundeskanzler Michel Gadebois schlägt vor, im Falle einer Erhöhung der Spendenanträge auf 75
zu beschränken % die Zuschüsse des Ordens und damit mehr Kommandos zu befriedigen.
C hancelier Gerard Vinatier und die Mehrheit der Kanzlerin ist der Ansicht, dass diese Maßnahme
zur Jahresmitte falsch und den erarbeiteten Grundsätzen zuwiderlaufen würde.
Der Vizepräsident Horst Lechner Jahre unserer Themen Geschenke der Hoffnung, es ist ein
Geschenk Kategorie häufig verwendet , um die Komtureien seltene Krankheiten , dh. Im Jahr 2018,
das sind t 46 015 € Spenden , die s über seltene Krankheiten gemacht wurden , ist 18 % der sozialen
Spenden 2018 . Aus diesem Grund sind wir der Ansicht, dass dieser Ansatz durch einen
internationalen Solidaritätstag zu seltenen Krankheiten verstärkt werden muss .
Bevor wir über unseren Vorschlag für einen internationalen Solidaritätstag nachdenken, müssen wir
zunächst wissen, ob wir unser Programm des Hoffnungsschenkens fortsetzen wollen. Ich denke , so
ist und daß die - über 2020 hinaus.
Präsident Claude Pieragostini ; Wir sind uns alle einig über die Nachhaltigkeit der Gaben der
Hoffnung, und ich möchte hinzufügen, dass es nie in Frage kam, sie zu beseitigen.
Vizepräsident Horst Lechner beschreibt den Entwurf des Internationalen Solidaritätstages vom 28.
Februar in Bezug auf sein Dokument, das er am 25. April 2019 per E-Mail an alle Kanzler sandte.
Bundeskanzler Michel Gadebois glaubt, dass wir mit einer Mitteilung zu seltenen Krankheiten am
28. Februar nicht in der Lage sind, diese internationale Mitteilung zu machen. Wir haben nicht die
Mittel. Sie müssen jemanden aus dem Handel haben , wenn nicht, gehen Sie direkt in die Wand.
Generalsekretär Yves Deniel fragt, welche Informationen wir zu diesem Zeitpunkt haben werden,
um eine echte Kommunikation aufzubauen. Es gibt materiell ein Zeitproblem.
Präsident Claude Pieragostini nimmt zum Beispiel des Telethon, Sidaction oder gelbe Stücke s
dort hinter diesen großen Ursachen enorme logistische mit als die größte Presse Medienunterstützung
und audiovisuellen wir nicht haben.
Kanzler Johannes Paul Bautista für eine solche Solidarität Tag aber zur Verfügung gestellt , um
etwas zu klammern , das bereits existiert , weil wir nicht nur Fähigkeit, dies zu tun. Aufgrund der

Gaben der Hoffnung gab es früher einen Fonds sozialer Aktionen, der an den Lebenshaltungskosten
ausgerichtet war und der verschwunden zu sein scheint.
Der Vizepräsident Horst Lechner sagte , dass der Hintergrund der sozialen Aktien hat sich durch
den Hintergrund Solidarität ersetzt.
Der Kanzler Jean François Brebion erinnert uns daran, dass unser Orden in die Jahre gekommen
ist und dass es dringend notwendig ist, neue Mitglieder zu gewinnen, insbesondere junge Menschen.
Ist der Internationale Tag der Solidarität die richtige Lösung? ? darüber hinaus ohne Medienüberläufe
jeglicher Größe.
Präsident Claude Pieragostini Alle Aktionen sind gut strukturiert und verfügen über einen sehr
guten Kommunikationsplan , der die Rekrutierung erleichtern und uns zumindest zum Reden bringen
soll . Der Beweis mit dem verteilten Flyer im Herbst 2018 wir eine Zunahme der Besuche auf unserer
Website gesehen + 45 %.
Zum Abschluss dieses Projekts des internationalen Solidaritätstages ( auch regional, wie die
Kanzlerin Martine Désirant betont ) brauchen wir ;
•
•
•
•
•

Ein genauer Zeitplan mit Fristen
Ein Finanzierungsplan
Methoden der Intervention seitens der C ommanderies und Ordnung
Partnerschaften und Sponsoren
Bemühen Sie sich nach Kräften um ;
❖ Optimieren Sie die Medienausgründungen zum Wohle des Ordens
❖ Aufrechterhaltung der Aktion mit einem entsprechenden Zeitplan hrsg.

Wenn wir diese Architektur nicht mindestens haben, ist es nicht wert zu bewegen.
8.

DIE GESCHENKE KULTUR

Vizepräsident Horst Lechner daran erinnern , dass Spenden beliefen sich im Jahr 2018 auf 34 bis
kulturellen Projekten 306 € dh 12 % Der gesamten von Komtureien s Spenden.
In Bezug auf kulturelle Gaben möchte der Orden eine ähnliche Herangehensweise einführen wie die
Gaben der Hoffnung.
Der Ausschuss für soziale und kulturelle Werke hat daher sechs (6) Themen unter dem materiellen
und immateriellen Erbe ausgewiesen.
Nach der Überprüfung der von Vizepräsident Horst Lechner kommunizierten Themen, das Thema
3 nämlich ;
Renovierung und Erhaltung des materiellen Erbes (Schloss, Restaurierung antiker Möbel,
Kirchenfenster, Fresken, alte Boote, alte Bücher ...) es wurde von den OAC validiert.
Das von der Kommission vorgeschlagene Jahresbudget für die Jahre 2019 bis 2020 beträgt 5.000
EUR, wobei die Zuschüsse mindestens 500 EUR und höchstens 1.000 EUR betragen.
Das CAO genehmigt einstimmig das Jahresbudget von 5.000 € und eine einzige Zuschusskategorie :
1 000 €.
Der Generalsekretär Yves Deniel sagte , dass jedes soziales oder kulturelles Thema muss von der
A. genehmigt werden G. (Siehe IR-Artikel 18). Die Kommission verwaltet dann die Datensätze , die
über den Kanzlern abgegeben, die sich auf die spezifischen Management genehmigten Thema s Regel
x.
Kanzler Albert Coudray merkt an, dass es bei mehreren konkurrierenden Akten Sache der
Kommission ist, zu entscheiden, welche Akte am besten zum Thema passt.

Kanzler Christian Beaufour glaubt , dass 2019 zu spät ist , dieses kulturelle Förderprogramm
umzusetzen und schlägt vor , dass es mit einem Rekord s Einreichung von Ende März 2020 im Jahr
2020 umgesetzt werden.
Bei der Renovierung des Erbes, Präsident Claude Pieragostini berichtete , dass das Kollegium in
der Rekonstruktion von Notre nicht teilnehmen - Dame de Paris die gesamten Spenden von s großen
Förderer gegeben.
9.

STANDARDSTATUTEN DER KOMMANDANTEN

Der Generalsekretär erinnerte daran , dass Yves Deniel Komtureien Typ Statuten sehr vollständig
und ist nt ein Modell. Den Kommandos steht es frei, ihren eigenen Status aufzubauen oder sogar
bestimmte Bestimmungen, die in den internen Vorschriften vorgeschlagen werden, zu brechen.
Der aktualisierte Status der Kommandos in Bezug auf die vorgeschlagenen Standardstatuten muss
den Grands Maistres erlauben alle Vorräte zu finden es braucht , um ihre Komturei auszuführen.
Aufgrund der jüngsten Beobachtungen in den Berichten der Feder Inter-Komtureien aus 2019, der
Vorstand nach Beratung auf 4,7,8,9,9-1,10,12,13-2 Artikel , 16 und 18 billigten einstimmig die neuen
Standardstatuten der Commanderies.
Ab dem 7. Mai 2019 sind die Artikel der Commanderies in Kraft.
Region Kanzler sind verantwortlich für die Überprüfung der Vereinbarkeit der Satzung Komtureien
mit denen der Ordnung, um sicherzustellen , dass n ‚gibt es keinen Widerspruch mit der Verfassung
Art von Might und feststellen , dass die neuen Statuten wahrscheinlich das reibungslose Funktionieren
des Kommandos zu gewährleisten.
Während der Diskussion wurde vereinbart , dass die Zeremonie aktualisiert werden musste , um es
mit den neuen Statuten konsistent zu machen. Generalsekretär Yves Deniel Ich werde diesen Job
schnell beginnen, ebenso wie das Handbuch von Grand Maistre. Vorschläge zur Erleichterung dieser
Aktualisierungen sind willkommen.
10. DIE ALLGEMEINEN WAHLEN (BÜRO, GLÜCK BIN ICH LIERS, VIZEKANZLER S, S AUSSCHUSS)

Präsident Claude Pieragostini schlägt vor, alle Wahlen im selben Jahr wie die Wahl der
Vorstandsmitglieder neu auszurichten.
Wenn A. G. Ab 2020 finden die Wahlen des Amtes und der Kommissionen statt (soziale und
kulturelle Arbeiten - Kontrolle der Rechnungsführung - Redaktionsausschuss) .
Die Wahl der Rektoren und Kanzlern aur tritt während inter Komtureien Frühjahr 2020 Angesichts
der jüngsten Wahl der Rektoren und Kanzler der Region 4 und 8 sind die beiden Regionen frei von
diesen Wahlen. Die betreffenden Würdenträger werden vier (4) statt drei (3) Jahre im Amt bleiben.
Einlagen der Kandidaten findet an folgenden Terminen statt ;
➢

Für Kanzler und Vizekanzler : 15. November 2019 , mit einer Überprüfung der OACAnträge vom 20. November 201

➢

Für das Büro, die Kommissionen und die Redaktion : Ende März 2020 eine Überprüfung
der Anwendungen CAD Mitte - April 2020

11. D IE FRÜHJAHR 2019 INTER-KOMTUREIEN
Nach Durchsicht des mir zur Verfügung gestellten Protokolls, Vizepräsident Horst Lechner gibt an,
dass die Synthese später durchgeführt wird und unterstreicht nur einige Punkte signifikant s in den
verschiedenen Berichten von e jede Region erwähnt.

Kanzlerin Anna Maria Traversa erzählt : über wesentliches Element s, nämlich die Beobachtung
in der Tschechischen Republik Region 4 ;
" Woher kommen die Mittel für Überwachungskameras? ? in bar rant e nicht eindämmen es nicht die Gabe
von Muccia Erdbeben "

Bundeskanzlerin Anna Maria Traversa behauptet nachdrücklich, dass Muccias Geld nie für die
Videoüberwachung verwendet wurde. Unser Vizekanzler Angelo Germani, Leiter des Sonderfonds,
ist wütend und verärgert , dass wir darüber nachdenken können , und bat um eine Entschuldigung von
diesem G. Millionen. des Landes Waadt.
Kanzler Albert Coudray sagt, es sei eine einfache Frage gewesen und räumt ein, dass dies
ungeschickt und ungerechtfertigt gewesen sei. Mit Zustimmung von Anna Maria Traversa dieser
Streit zwischen den beiden Persönlichkeiten , die an der A s. G. in Lüttich muss abgerechnet werden.
Bundeskanzlerin Anna Maria Traversa über Restsummen auf Muccias Spezialhintergrund im Wert
von rund 2 € 000, wurde es im Inter-Komtureien entschieden, da die Gemeinde Muccia nicht die
Nützlichkeit dieser Summe ist , diesen Betrag zur Wiederherstellung einer Kapelle und vor allem
eines Freskos zuzuteilen in der Gemeinde Norcia auch sehr stark vom Erdbeben betroffen. Der
Verwaltungsrat stimmt dieser Entscheidung , den verbleibenden Betrag Norcia zuzuteilen, einstimmig
zu und wir vertrauen darauf, dass Angelo Germani diese Angelegenheit regelt .
Kanzler Gerard Vinatier ein parallel zu den Aude Opfer des Datensatzes , auf dem mehrere
Komtureien t bei der Einführung dieser avai Zusagen ist sehr schlecht von den ehemaligen G Betrieb
ed organisiert. Herr
Heute ist die neue G. Millionen. nimmt dieses Problem sehr ernst und alle GMs , die auf Details der
Spenden gewartet haben , können Claude Velasco GM de Castres kontaktieren oder mit mir über
einen speziellen Fonds die 4 abbrechen 500 € bereits von einigen Kommandanten bezahlt.
Kanzler John Paul Bautista glaubt , dass , wenn man einen Spendenaufruf außerhalb ihrer Region
macht, ist es gut, dass dieser Appell des Präsidenten des Kollegiums und unter dem Deckbereich des
Kanzlers, die zudem gemacht werden kann seine Kollegen informieren.
Bundeskanzler Jean-François Brebion berichtet über den Fall der Killian-Akte, deren Programm
in der Region Lorient 8 beginnt.
Vizepräsident Horst Lechner wirft die Frage auf R - 11 über die Existenz und die Unterzeichnung
der Spezifikationen der A. G.
Generalsekretär Yves Deniel : Spezifikationen des A. G. existiert und wurde nicht mitsigniert. In
Bezug auf den Kontext von Lüttich halte ich es heute für notwendig, ihn zu vervollständigen.
Vizepräsident Horst Lechner berichten bedauert R - 9 auf den Antworten in der Synthese durch den
- Vizepräsident und Büro.
Bundeskanzler Jean-Paul Bautista : Wir glauben, dass es in einigen Punkten normal ist, dass der
CAO einen bestimmten Fall und nicht die Position des Vizepräsidenten oder des Verwaltungsrats
erörtert. Zum Beispiel
Eines Tages wird im CAD über die Verkostung oder Nicht-Verkostung des Anises während der
Zeremonie diskutiert.
Vizepräsident Horst Lechner kehrt zum Nachfolger von Pierre Joubes zurück
Präsident Claude Pieragostini weist darauf hin, dass wir Yves und mich in diesem Fall mehrmals
mündlich und schriftlich behandelt haben.
Generalsekretär Yves Deniel das Amt ( ohne den Vizepräsidenten) beschloss, keine Wahl bei der
GV zu machen für ein einzelnes neues Mitglied, das weniger als 12 Monate alt ist . Meiner Meinung

nach wäre es ein Mangel an Respekt für die Person, wenn Sie ihr sagen , dass Sie für 8 bis 12 Monate
kommen, ohne sich einer Wiederwahl sicher zu sein. In der Vergangenheit hat die Kommission
gezeigt, dass es für 3 Personen gut funktionieren kann.
T CAD glaubt , dass die Kommission die allgemeinen Wahlen s s 2020 erwartet voller Stärke,
wieder zu erlangen , aber der Mangel an Begeisterung über diese Missionen gegeben (keine
alternativen 2017) es unsere Mitglieder motivieren sollte bewerben.
12. EDITORIAL COMMITTEE - IN ARBEIT
Generalsekretär Yves Deniel informiert, dass die Redaktion , s'traf am 5. März mit einem
Spezialisten in der Kommunikation und Priorität im Jahr 2019 ist die Website.
In Anbetracht der Tatsache, dass die Software (php4) unserer aktuellen Website veraltet ist und immer
mehr Verwaltungsprobleme aufwirft, wird es wichtig und dringend, eine neue Software namens
Symfony zu verwenden.
Das zweite Ziel ist die Verbesserung der Zugänglichkeit der Website für Webredakteure (Einfügen
von Artikeln und Fotos).
Das dritte Ziel ist es, eine institutionelle Seite des Ordens aufzubauen.
Zur Erreichung dieser Ziele der Redaktion auf einen Fragebogen von 5 p r oduct Seiten -Com Wert
reagiert zu erkennen , was wir wollen und was wir wollen nicht auf unserer Website.
Auf der Grundlage unserer Antworten und der drei zu erreichenden Ziele hat Value-Com eine
Spezifikation erstellt und eine Schätzung für einen Gesamtbetrag von 29 erstellt 880 € .
Allein der Wechsel der Software verursacht einen Aufwand von 22 000 €.
Heute ist die aktuelle Seite 8 000 € HT pro Jahr in Wartung. Morgen wird die Wartung dank der
neuen Software einfacher und die Kosten werden 4 betragen 000 € HT pro Jahr (3 000+ 1000
Unterkünfte).
Um die finanzielle Belastung im ersten Jahr (2019) zu begrenzen, bietet uns Valu-Com das erste Jahr
16 an 000 € HT und 4 000 € pro Jahr für die Investition sind eine Ausgabe von 8 000 € HT pro Jahr
bis 2023 und - über die Sohle Wartung 4000 € HT.
die Management - Komponente der commanderies Bezüglich bewegt es nicht ra.
Bundeskanzler Michel Gadebois macht auf die Sicherheit des Standortes aufmerksam. Dies ist
tatsächlich ein Punkt, der mit Value-Com beobachtet wird und die noch nicht untersucht wurde.
Der Generalschatzmeister Daniel Moreau wirft die Frage des Wettbewerbs mit anderen Anbietern
auf, um einen Vergleich anzustellen.
Generalsekretär Yves Deniel erinnert daran, dass unser Generalschatzmeister eine erste
Konsultation mit einem anderen Anbieter durchgeführt hat . Die Schätzung war 10 000 € HT für
einen Vorteil, der auf den ersten Blick war , war , wie unsere Website tat und zweitens wäre es eine
weitere detaillierte Schätzung für alle Upgrades zur Verfügung gestellt haben.
Nach Beratung entscheidet der CAO mit Mehrheit (12/14 + 2 Stimmenthaltungen) mit der Firma
Value-Com konkurrenzlos mit anderen Anbietern fortzufahren und grünes Licht für die
Auftragserteilung bis 29 zu geben 880 € HT.
Der Zugang zu allen Dokumenten :
Generalsekretär
Yves
Deniel
stellt
den
neuen
Abschnitt
mit
dem
Titel
" Veröffentlichung »Privater Zugang auf der Website. Das Ziel dieses Abschnitts ist es, alle
Datensätze zu setzen, Minuten und andere Unterlagen s Produkt von CAD, Office und Kommissionen.

Das zweite Ziel ist die automatische Übersetzung aller Dokumente. Noch heute ist es notwendig, die
Übersetzungen vorab zu machen und sie dann in den jeweiligen Ländern einzufügen .
Über die Protokolle der Sitzungen, fühlen sich einige GM sie sind zu lang s, gibt es Dinge , die nicht
aufgenommen werden sollten und dass der Name s s Beteiligten haben in t s entfernt werden. Der
Generalsekretär Yves Deniel die Frage, wird der CAO den CR ändern und, wenn ja, wie ? In dieser
Frage ist sich die CAO einig , wir dürfen nichts ändern.
Das Verzeichnis auf dem Handy :
Generalsekretär Yves Deniel Dieses in der Unterstützung einer kleinen Erinnerung, wie ein Zugriff
auf Verzeichnis von Anysetiers Update zum Zeitpunkt T der Lage , von seinem Telefon por t haben
kann. Um unsere Suche nur nach dem Verzeichnis zu optimieren, werden Verbesserungen mit ValueCom untersucht . Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, können wir die Papierverzeichnisse von
allen Anysetiers mit einer Internetadresse für 2020 entfernen und das Papierverzeichnis für alle
anderen Mitglieder pflegen. Die SG fordert die Kanzler auf , die Grands Maistres über diese
Entwicklung aufzuklären .
Das Papier hat chronische :
Die heutige Chronik ist eine Zusammenstellung von Artikeln , die aufgrund der sich wiederholenden
Art der Artikel von Kapitel zu Kapitel wenig Interesse erregt und von Jahr zu Jahr überflüssig ist.
Viele von uns durchzublättern nt diese Spalte und im besten Fall betrachten wir das Foto seines
Kapitels und nur dann , wenn sein Name wird in dem Artikel erwähnt. Oft ist es auch notwendig, die
Commanderies wiederzubeleben, um die Artikel zu haben. Sicher, es ist sehr schön, aber sie ist auch
sehr co û Teuse 10 000 € pro Jahr.
Nach Angaben der Redaktion C USSCHUSSES gibt es nur zwei Lösungen : Löschen Sie die
Papierspalte, aber behalten Sie sie auf der Website und weisen Sie der Mitteilung in allen ihren
Formen den entsprechenden Betrag zu . O u in Form eines Buchs von der gleichen Qualität drehen ,
die Berichterstattung über die wichtigen Ereignisse Anysetière s Philanthropen umfassen würde oder
nicht, nur ein Kapitel meisterhaftes Beispiel , dass rund um die A. G. des Ordens usw.
Präsident Claude Pieragostini hat Tatsächlich fand man durch seine vielen Reisen, dass es sehr
wenig gelesen wurde. Die Idee, eine andere Chronik zu erstellen, ist eine gute Idee, insbesondere bei
wichtigen Aktionen nach Regionen.
Kanzler John Paul Bautista unterstützt die Unterdrückung des chronischen Papiers in seiner jetzigen
Form und glaubt , dass es das Problem zu einem öffentlichen Dokument und weniger Anysetiers
studieren muß. In diesem Transformationsprozess ist es notwendig, den Geist jedes Einzelnen
vorzubereiten.
Generalsekretär Yves Deniel Um über die Zukunft dieses Dokuments zu entscheiden, wird die
Spalte " Papier" in ihrer jetzigen Form mit Geldtransfer gelöscht (10 000 €) für Kommunikation in
allen ihren Formen wird mit 12 Stimmen bei 14 Gegenstimmen (2 Enthaltungen) bestätigt. Die SG
betont das Alle Ideen für die Kommunikation sind willkommen .
13. AG - « È S CONGRESS 2020 " (Wahljahr)
Präsident Claude Pieragostini AG stellte den Entwurf des Ordens in Valencia von 22-25 Mai - 2020
- veranstaltet vom e C omte Valentino mit Hilfe von C ommanderies Region 5.
Valencia ist sehr gut an die Autobahn, den TGV und die Hotelkapazität angebunden (4
Zimmerpreise für 700 Zimmer in der Region liegen zwischen 49 und 102 € pro Nacht.
Das Programm ist wie folgt ;
•
•
•

Donnerstag 22 : Begrüßungsdinner im Palais des congrès
Freitag 23 AG - Besuche für Begleitpersonen und besonderen Abend e Gönner.
Samstag 24 : Bustouren : Der Palast des Pferdefaktors - die Schuhe der Römer .

Die

•
•

Samstag Nacht 24 : Magistralkapitel des Valentinois und Galaabend .
Sonntag 25 : Auf Wiedersehen Mittagessen .

Der endgültige Preis wird sein , wenn ich eine Idee , Reservierungen durch eine Pre-Einladung haben
und finanzielle Reserven werden von unseren Partnern und Sponsoren erhalten (Unternehmen,
Valencia Stadtrat und Römer, die Touristeninformation, etc ...) .
Eine ausführlichere Darstellung wird auf der A. gemacht werden G. in Lüttich . Der Vorstand bittet
den Vorsitzenden, dieses Projekt weiterzuentwickeln .
14. Die Stiftung für medizinische Forschung (E. R. M.)
Präsident Claude Pieragostini zeigt der F. R. Millionen. und insbesondere die Forschungsachsen
dieser Stiftung, die europaweit mit Forschern zusammenarbeitet. Die F . R . Millionen. lebt dank
Spenden und vielen Vermächtnissen. Es werden keine Subventionen gewährt. Im Jahre 2018 hor Mitte
der s î die - von f Rance, lieferte FRM eine insgesamt 27,623 Mio. s Euro für die Forschung .
Die Idee ist , traurige Berühmtheit auf den Fundamenten unseres Ordens c zu gewinnen O Seiten einer
großen Sache für die medizinische Forschung. Die Vorteile , ist mit F verbunden sein . R . Millionen.
Genießen Sie die Kommunikationsmedien von F . R . Millionen. über gemeinsame Aktionen und die
Anerkennung unseres Ordens.
Es werden nicht alle Komtureien erfordern mit F zu arbeiten . R . Diejenigen , die Herr ihr die t
bereits weiter und diejenigen , die engagieren möchten, kontaktieren sie den Regionalleiter von F . R
. Herr
Wir sind nur parallel. Beispiel führt der Kommandant eine Aktion zugunsten der medizinischen
Forschung, F . R . Millionen. kann dazu kommen und es kann all seine Logistik bringen und
möglicherweise ergänzende Geschenke hinzufügen. Das Ziel in Begriff s Bild , ist die Anzeige " F .
R . Millionen. "
Bundeskanzler Jean Paul Bautista gibt es also zwei Ebenen ;
1)
Vor Ort in Kontakt mit dem GM F . R . Millionen. oder das Forscherteam in der
nächstgelegenen Universitätsstadt, um vor Ort Maßnahmen zu ergreifen.
2) Wir kontaktierten F . R . Millionen. für einen nationalen oder internationalen Tag der
Solidarität durch oder nicht Geschenke der Hoffnung. (Für internationale , lernen über die
Verbindungen F . R . M .
Die Anna-Maria Traversa Kanzler , ist wie die Telethon , die unser Kommandant seit mehr als
beteiligt fünfzehn Jahren. Der Telethon veröffentlicht in seinem Tagebuch die gemeinsamen
Aktionen, die gemacht wurden, oder die Namen derjenigen, die gegeben haben.
Auf Wunsch des Präsidenten, erlaubt OAC Kontakte mit F fortzusetzen . R . Millionen. um
gemeinsame Aktionen zu konkretisieren .
Die Kanzler Jean-François Brebion : In dem Standard einen nationalen Tag der Solidarität zu
organisieren .
Es kann ein regionaler Tag der Solidarität sein, zunächst mit F . R . Millionen. oder seltene
Krankheiten in jeder Region und vorzugsweise nicht am selben Tag mit ausreichender globaler
Kommunikation.
15. : VERSCHIEDENE FRAGEN
Bundeskanzler Gérard Vinatier Die Kommandos von Autun und Bergerac haben Zeichen gesetzt
x Stadteingang gibt es einen Zeitplan von Bedingungen ? R Eply nicht. Das einzige Wappen ist das
Pistill.
Bundeskanzler Jean Point fragt, ob es eine Standardmatrix für alle Kommandanten gibt, die einen
Kakemono möchten . Antworte nein

Die Chanc e binden Michel Gadebois gefragt , ob es eine Anwesenheit Musterbescheinigung eines
Kapitels Magistral war. Antworte nein
Der Kanzler Jean-François Brebion lädt alle GM zu gehen auf der Website Helloasso q ui verwalten
kann leicht alle Ihre Beiträge und Ihre Fundraiser. Erinnern Sie sich an sein 40 - jähriges Jubiläum
vom 11. bis 13. September 2020 in Cholet mit 3 Tagen und 3 Nächten für 500 € alles inklusive.
Bundeskanzler Christian Beaufour weist darauf hin, dass wir vergessen haben, die Punkte und das
Mikrofon zu verstauen. Wie i.Vj. ed dentes AG wir auf Anna Maria 2 Tische Traversa, John Paul
Bautista Michel haben ein Tor Gadebois und Mireille Marschall. Am Mikrofon im Raum Gérard
Vinatier und Martine Désirant.
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