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Pressemitteilung

Der Beginn dieser Sommersaison war von der Organisation zweier Hauptversammlungen
des Syndicat du Lotissement von Saint Charles International geprägt. Neben der üblichen
klassischen Hauptversammlung wurde nämlich eine Sonderversammlung abgehalten,
nachdem im Mai an alle Miteigentümer des Standorts eine schriftliche Befragung über
den strategischen Plan zur Weiterentwicklung und Gestaltung der Plattform in den
nächsten Monaten und Jahren gerichtet worden war.
Trotz der Gesundheitskrise waren zahlreiche Teilnehmer präsent. Auch wenn sich die Lage zu
bessern scheint, wurde alles dafür getan, dass die Abstandsregeln eingehalten werden.
Bei der Abhaltung der Versammlungen wurde also ein besonderes Augenmerk auf Hygiene,
Sicherheit und die Einhaltung der sozialen Distanzierung gelegt.
Die Projekte, über die in der Sonderversammlung abgestimmt wurde, stehen in perfektem
Einklang mit dem Rahmenplan „Saint-Charles 2020 – 2040“ zur Weiterentwicklung und
Gestaltung der Zone Saint-Charles, an dem der Syndicat du Lotissement an der Seite der
Städtischen Gemeinschaft von Perpignan und der Region Occitanie Pyrénées-Méditerranée
teilnimmt.
Diese Projekte zielen darauf ab, die Gesamtgestaltung der Plattform, ihr Verkehrskonzept, die
Dienstleistungen, die den Kunden geboten werden sollen, das Grundeigentum, die Sicherung
der Zugänge und die Anbindung des Standorts dauerhaft zu überdenken.
Mit dem Erwerb oder Tausch von Parzellen nimmt der Syndicat du Lotissement eine
Flurbereinigung vor, durch die die Anordnung seiner Grundstücke verbessert wird. Somit wird
es ihm möglich sein, auf diesen neuen Flächen Raumordnungsmaßnahmen vorzunehmen bzw.
alles oder Teile davon abzutreten und für den Gebäudebau freizugeben.
Diese Momente des Austausches sind für die 61 Miteigentümer des privaten Standorts von
Saint Charles International auch eine Gelegenheit, die Bilanz aus dem vergangenen Jahr zu
ziehen.
Für das Wirtschaftsjahr 2019 war die Bilanz insgesamt positiv, insbesondere bei den gegenüber
dem Vorjahr gestiegenen Eingängen vor Ort ... ein Beweis für die Dynamik der Plattform und
ihre Attraktivität ... Das sind gute Ergebnisse, die einmal mehr die europäische
Führungsposition von Saint Charles International im Bereich Handel, Transport und Logistik
von frischem Obst und Gemüse bestätigen.
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Wie alle zwei Jahre war diese Versammlung elektiv. Die 61 Miteigentümer wählten daher die
Mitglieder des Verwaltungsrats und dann den Vorstand. Das Mandat aller scheidenden
Mitglieder des Verwaltungsrats wurde verlängert, außerdem wurde eine neue
Kandidatur bei dieser Wahl angenommen.
Der Vorsitzende Edouard RAYMOND wurde für zwei weitere Jahre in seinem Amt bestätigt.
Bei dieser Gelegenheit dankte er allen Personen, die im vergangenen Wirtschaftsjahr ihren
Beitrag geleistet haben, ob als Mitglieder des Verwaltungsrats, der Kommissionen oder des
Vorstands. Er würdigte auch all diejenigen aus dem privaten oder öffentlichen Sektor, die die
Plattform bei der Umsetzung ihrer Ziele begleiten.
Nach einem besonders interessanten und aktuellen Zitat des französischen Ökonomen Jean
MONNET – „Die Menschen akzeptieren Veränderung nur in der Notwendigkeit und sehen die
Notwendigkeit erst in der Krise“ – schloss er seine Rede mit folgenden Worten: „Ich bin
überzeugt, dass der soeben verabschiedete strategische Plan zur Weiterentwicklung und
Gestaltung, der aus den Überlegungen aller Mitglieder des Verwaltungsrates hervorgeht und
unsere aktuellen Fragestellungen in Sachen Grundeigentum, Zugang, Sicherheit, Mobilität,
Parken usw. berücksichtigt und der uns gleichzeitig in unsere Bedürfnisse und in die
Entwicklungen unserer Berufe und unserer Branche bis zum Jahr 2040 hineinprojiziert, es uns
ermöglichen wird, vorzugreifen und Lösungen festzulegen, die Wachstum und
Weiterentwicklung unserer Plattform und ihrer Unternehmen garantieren können.
Ziehen wir gemeinsam die Lehren aus den jüngsten Krisen und sehen wir gelassen und
optimistisch in die Zukunft!“
Erneuerung des Vorstands für die nächsten zwei Amtszeiten (2020-2021):
o EDOUARD RAYMOND, Vorsitzender
o JEAN-JACQUES PERPÈRE, stellvertretender Vorsitzender
o SÉBASTIEN CHAUVET, Schatzmeister
o SOPHIE BIEULES, Schriftführer

Saint-Charles International ist die führende europäische Plattform für die Vermarktung, den Transport und die Logistik in der Obst- und
Gemüsebranche. Mit Sitz in Perpignan im Departement Pyrénées-Orientales erwirtschaftet sie mit 1.768.000 Tonnen Obst und Gemüse und
2.200 Arbeitsplätzen einen Umsatz von 1,95 Milliarden Euro. Die Waren stammen überwiegend aus dem Mittelmeerraum.
Mehr Infos: communication@saintcharlesinternational.fr
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