STATUTS
de la Société suisse pour l’étude du Proche-Orient ancien (SSPOA)
Article 1

La Société suisse pour l’étude du Proche-Orient ancien est une association au sens des art. 60 ss. du
Code civil suisse. Elle a pour but d’encourager en Suisse la recherche dans tous les domaines qui touchent au Proche-Orient ancien. Elle offre aux chercheures et chercheurs et à toute personne intéressée
par ces disciplines un cadre favorable aux échanges scientifiques et à la diffusion de l’information. Elle
défend les intérêts des études proches-orientales auprès des autorités politiques et universitaires.

Article 2

Toute personne qui s’intéresse à l’étude du Proche-Orient ancien ou à l’une de ses disciplines peut en
devenir membre.

Article 3

La Société organise au moins tous les deux ans une journée d’études. En en fixant le programme, elle
s’efforce de tenir compte des intérêts de toutes les disciplines représentées. En outre, la Société organise
des rencontres plus spécialisées, consacrées à des disciplines ou à des thèmes particuliers.

Article 4

Les organes de la Société sont:
- l’assemblée générale
- le comité
- les vérificateurs des comptes.

Article 5

L’assemblée générale est convoquée tous les deux ans. Un dizième des membres peut exiger la réunion
d’une assemblée générale extraordinaire.

Article 6

L’assemblée générale a entre autres pour tâche:
- l’élection du comité et des vérificateurs des comptes
- la détermination du montant annuel de la cotisation
- l’adoption du rapport annuel du comité et des comptes de la Société
- la révision des statuts
- la décision sur les activités de la Société.

Article 7

Le comité directeur se compose du président/de la présidente, du secrétaire/de la secrétaire (qui est en
même temps vice président/vice présidente), du trésorier/de la trésorière et au moins de 4 autres
membres. Les centres de recherche en Suisse et les instituts d’assyriologie et d’archéologie orientale
sont représentés de manière équilibrée. Le comité directeur est élu par l’assemblée générale pour une
durée de deux ans ou approuvé par celle-ci. Le réélection est possible. L’assemblée générale désigne le
président. Le reste du comité directeur se constitue lui-même.

Article 8

Le comité a pour tâche de veiller à la bonne marche de la Société, d’organiser les journées d’études et
l’assemblée générale. II représente les intérêts de la Société auprès des tiers.

Article 9

L’assemblée générale élit deux vérificateurs qui contrôlent les comptes.

Article 10

La demande d’admission doit être présentée par écrit au secrétariat. Le comité statue sur l’admission
des nouveaux membres. Il informe l’assemblée générale de ses décisions. Le statut de membre est renouvelé par le paiement de la cotisation annuelle.

Article 11

La démission de la société s’effectue par voie écrite au secrétariat; elle peut avoir lieu en tout temps,
mais n’exonère en aucun cas de l’obligation de payer les cotisations échues, y compris celle de l’année
civile en cours.

Article 12

Les membres qui, malgré plusieurs rappels, ne s’acquittent pas de leur cotisation, sont considérés
comme démissionnaires.

Article 13

L’exclusion d’un membre peut être prononcée sur proposition du comité par l’assemblée générale à la
majorité des deux tiers des membres présents.

Article 14

Les statuts de la Société peuvent être modifiés par l’assemblée générale à simple majorité des voix. Les
propositions de modifications aux statuts doivent être communiquées aux membres 3 semaines avant
l’assemblée.

Article 15

La dissolution de la Société peut être décidée par l’assemblée générale, à la majorité des deux tiers des
membres présents. Un fonds éventuel sera affecté à des fins conformes aux buts de la Société.

Fribourg, le 4 fevrier 1977
(version révisée, Lausanne, le 16 juin 2018)

STATUTEN
der Schweizerischen Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaft (SGOA)
Artikel 1

Die Schweizerische Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaft ist ein Verein im Sinne
von Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Sie bezweckt die Förderung der Altorientalistik und ihrer Teilbereiche in der Schweiz. Sie verschafft Forschenden und allen Interessierten
Möglichkeiten des gegenseitigen Gedankenaustausches und der Information. Sie ist Gesprächspartnerin der Behörden für die Belange der altorientalischen Forschungsbereiche.

Artikel 2

Die Mitgliedschaft steht allen offen, die sich für die Altorientalistik oder einen ihrer Teilbereiche
interessieren.

Artikel 3

Die Gesellschaft organisiert mindestens alle zwei Jahre eine wissenschaftliche Tagung, an welcher
nach Möglichkeit die Interessen aller Teilbereiche berücksichtigt werden. Ausserdem werden speziellere Veranstaltungen für bestimmte Themen oder einzelne Teilbereiche durchgeführt.

Artikel 4

Die Organe der Gesellschaft sind:
- die Generalversammlung
- der Vorstand
- die Rechnungsrevisoren.

Artikel 5

Die Generalversammlung ist alle zwei Jahre vom Vorstand einzuberufen. Ein Zehntel der Mitglieder kann die Durchführung einer ausserordentlichen Generalversammlung verlangen.

Artikel 6

Die Aufgaben der Generalversammlung sind insbesondere:
- die Wahl des Vorstandes und der Rechnungsrevisoren
- die Festsetzung des Jahresbeitrages
- die Genehmigung der Jahresberichte des Vorstandes und der Jahresrechnung
- die Revision der Statuten
- die Beschlussfassung über die Tätigkeit der Gesellschaft.

Artikel 7

Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten/der Präsidentin, dem Aktuar/der Aktuarin (zugleich
Vizepräsident/Vizepräsidentin), dem Kassier/der Kassiererin und mindestens vier weiteren Mitgliedern. Die Schweizerischen Forschungsstandorte und die Teilbereiche der Altorientalistik werden ausgewogen repräsentiert. Der Vorstand wird von der Generalversammlung auf zwei Jahre
gewählt bzw. approbiert. Wiederwahl ist möglich. Die Generalversammlung bestimmt den Präsidenten/die Präsidentin. Im Übrigen konstituiert sich der Vorstand selbst.

Artikel 8

Dem Vorstand obliegt die allgemeine Leitung der Gesellschaft, insbesondere die Vorbereitung der
wissenschaftlichen Veranstaltungen und der Generalversammlung. Er vertritt die Belange der Gesellschaft gegenüber Dritten.

Artikel 9

Zur Überprüfung der Rechnung werden von der Generalversammlung zwei Rechnungsrevisoren
gewählt.

Artikel 10

Die Anmeldung zur Mitgliedschaft erfolgt schriftlich an das Sekretariat. Über die Aufnahme neuer
Mitglieder beschliesst der Vorstand. Er macht der Generalversammlung Mitteilung von seinen
Entscheiden. Die Erneuerung der Mitgliedschaft erfolgt durch Bezahlung des Jahresbeitrags.

Artikel 11

Der Austritt aus der Gesellschaft erfolgt durch schriftliche Erklärung an das Sekretariat. Er kann
jederzeit erfolgen, befreit aber nicht von der Bezahlung bereits fälliger Beiträge inkl. des Beitrags
für das laufende Kalenderjahr.

Artikel 12

Mitglieder, die trotz wiederholter Aufforderung den Jahresbeitrag nicht entrichten, gelten als ausgetreten.

Artikel 13

Der Ausschluss eines Mitgliedes kann auf Antrag des Vorstandes von der Generalversammlung
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.

Artikel 14

Die Statuten können von der Generalversammlung mit einfachem Mehr abgeändert werden. Anträge auf Änderung der Statuten sind den Mitgliedern drei Wochen vor der Versammlung bekanntzugeben.

Artikel 15

Die Auflösung der Gesellschaft kann von der Generalversammlung mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Ein allfälliges Vermögen ist im Sinne des
Gesellschaftszweckes zu verwenden.

Freiburg, 4. Februar 1977
(revidierte Fassung, Lausanne, 16. Juni 2018)

