
Hiver 2019/2020 

Liebe Kollegen, liebe Partner, liebe 

Freunde, 

 

Frohes Neues Jahr an euch Alle. 

Ich hoffe, Sie haben den Beginn des Ja-

hres 2020 in guter Stimmung mit Familie 

und Freunden gefeiert. Jetzt, da wir ein 

paar Tage im neuen Jahr sind, ist es gut, 

nach vorne zu schauen und darüber 

nachzudenken, was uns dieses Jahr brin-

gen könnte.  

 

Aber zuerst ein kurzer Rückblick. 2019 

war für einige von uns bei der FISAIC 

ein ziemlich ereignisreiches Jahr. Wir 

haben während der von unseren 

Mitgliedsländern und ihren Verbänden 

organisierten Veranstaltungen glückliche 

Momente erlebt und geteilt, wie dies im 

August in der Slowakei 

(Videofilmwettbewerb in Spišská Nová 

Ves) oder im September in Frankreich 

mit der internationales Treffen der Mo-

delleisenbahner in Sedan. - nicht zu 

vergessen der Esperanto-Kongress in 

Malaga (Spanien) und der Radio-

Amateur-Kongress in Caserta (Italien). 

Wir haben aber auch bereits bei unse-

rem Präsidiumstreffen in Stargard 

(Polen) Maßnahmen ergriffen, um im 

kommenden Jahr neue Aktionen zu star-

ten. 

 

2020 ein neues Jahr, aber auch ein neues 

Jahrzehnt, das wir als Gelegenheit nutzen 

sollten, um gute Fortschritte zu erzielen 

und nach vorne zu schauen. Das Büro 

trat Ende Januar 2020 in Paris zusam-

men. Eine sehr dynamische und interak-

tive Sitzung. Einige Entscheidungen 

wurden für die Zukunft getroffen und 

sollten auf unserer Generalversammlung 

in Sofia bestätigt werden. Es ist in der Tat 

an der Zeit, eine neue Seite aufzuschla-

gen, eine neue Governance-Struktur zu 

schaffen und die neuen Planungsrichtli-

nien in den kommenden Jahren sorgfältig 

umzusetzen. Die geplanten Maßnahmen 

sollten durch die Einbeziehung aller un-

serer Mitglieder und ihres Potenzials die 

Umsetzung ermöglichen. Natürlich liegt 

noch viel Arbeit vor uns. Es braucht 

Menschen, Engagement und Ressourcen. 

All dies wird in der kommenden Woche 

mit Ihnen geteilt. 

 

Wir sollten unsere neue Website bald 

starten, sobald wir die Vorschläge und 

Bemerkungen erhalten haben, die Sie 

bitte an den Generalsekretär senden. 

Lassen Sie uns ab heute gemeinsam über 

die Zukunft von FISAIC und seinen Ein-

fluss auf den europäischen Raum und 

darüber hinaus nachdenken. Wir müssen 

innovativ sein und dank der Kultur und 

den künstlerischen Aktivitäten können 

wir die Zukunft gestalten, wir können 

gehört und gesehen werden, wir können 

unsere Leidenschaften teilen. 

 

Frohes neues Jahr!  


