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D ie CODIV-19-Krise 

bleibt ohne Zweifel eine 

der größten Ge-

sundheitskrisen unseres 

21. Jahrhunderts. Wenn 

die Pandemie jeden von uns auf verschie-

denen Ebenen - beruflich, persönlich, auf 

Beziehungsebene - betroffen hat, dann hat 

sie auch die vielen Schwachstellen unserer 

Gesellschaft aufgezeigt.  

 

Wenn die Pandemie eine Quelle großer 

Risiken und Sorgen ist, ist sie auch eine 

echte Gelegenheit, FISAIC aus der 

"nächsten Welt" neu zu überdenken: 

Welche Lehren können daraus gezogen 

werden? Was sind die Bedingungen für 

die Betätigung der Hebel der Transforma-

tion? Wie können wir unsere künstle-

rischen Vereinigungen in diesem neuen 

gesundheitlichen und sozialen Kontext 

weiterentwickeln? 

 

Niemand weiß es! Wie können wir uns an 

das Unvorhersehbare anpassen? Wie 

können wir unsere Clubmitglieder in die-

ser unverständlichen Abfolge von 

Todesfällen, die unsere Gesellschaft erlit-

ten hat, wieder aufrütteln? 

 

Die Weisheit liegt wahrscheinlich in der 

Gelassenheit. 

 

Lasst uns nicht in Panik oder Rückzug 

verfallen, wir sind Menschen voller Erfa-

hrung, und wir haben bereits Ge-

sundheitskrisen durchgemacht, die viel 

tödlicher sind. 

 

 

 

Durch die Begrenzung der Sterblichkeit ist 

eine Wirtschaftskrise ausgelöst worden, und 

gerade dieser Aspekt macht den Menschen 

Angst. 

 

Alle föderalen, nationalen und internationa-

len Führungspersönlichkeiten und Ver-

bandsführer teilen dieselben Anliegen, 

bleiben aber solidarisch, basierend auf unse-

ren Tugenden und Werten: Menschlichkeit, 

Geselligkeit, Natur, künstlerische 

Abenteuer, generationsübergreifend, He-

rausforderungen, Teilen und Solidarität. 

 

Eine Umfrage zeigt, dass, wenn die 

Schwächsten unter uns zögern, eine sehr 

wichtige Anzahl unserer Mitglieder, die sich 

während der vorgegebenen teilweisen Isolie-

rung offenbart haben, Clubs finden möch-

ten, um unter den besten Sicherheits-

bedingungen ihr Vergnügen, ihre Leiden-

schaft, ihr Hobby zu praktizieren. Jede na-

tionale Union gewährleistet eine soziale Ver-

bindung, die Ihre Verbände, Ihre Mitglieder 

brauchen und die wir gemeinsam in der 

FISAIC beibehalten werden. 

 

Unsere Zukunft hängt von Ihrer Fähigkeit 

ab, die Aktivität in Ihren Clubs aufrechtzuer-

halten. Als Herausforderung an den Indivi-

dualismus wird der kollektive Geist, der Sie 

beseelt, das Wesentliche unserer sozialen 

Verantwortung bewahren. 

 

Lassen Sie uns mit gesundem Menschen-

verstand und unter Berücksichtigung der 

sanitären Bedingungen handeln. Lasst uns 

austauschen, teilen, unsere Union ist unsere 

Stärke. 


