
Sommer 2020 

neue Projekte umzusetzen, sollte eine neue 

Governance (Verwaltung) von FISAIC einge-

führt werden. An der außerordentlichen Haupt-

versammlung 2020 können Sie an einigen dieser 

Entscheidungen teilnehmen. 

 

Als Teil einer größeren Einheit zwischen allen 

Mitgliedern möchte ich, dass die „das Wort des 

Präsidenten“ zu einem Verbindungsjournal 

wird, und ich werde jedes Mitglied bitten, daran 

teilzunehmen, indem Fotos und Berichte über 

Ereignisse sende oder bestimmte Ereignisse, die 

in ihren jeweiligen Ländern stattgefunden haben, 

damit wir alle gemeinsam erleben, was Sie indi-

viduell in Ihrem Gebiet erleben. Ich werde da-

her einen Wettbewerb starten, um dem, was 

jetzt "das Wort des Präsidenten" ist, einen neuen 

Namen zu geben. Und ich lade Sie jetzt ein, uns 

Ihre Veranstaltungen, Fotos, Videos usw. zu 

senden. 

 

Das aktuelle FISAIC-Logo generiert politische 

Kommentare, mit denen unser Verband nicht 

zufrieden sein kann. Aus diesem Grund habe 

ich um einen Wettbewerb gebeten, um ein neut-

raleres und moderneres Design des aktuellen 

Logos zu erwägen. Ich werde den Generalsekre-

tär bitten, das Anmeldeformular für diesen 

Wettbewerb erneut zu senden - was heute umso 

relevanter bleibt, als unsere Aktivitäten häufig 

ruhen. Es ist auch eine einheitliche Möglichkeit, 

alle gemeinsam am selben Projekt teilzuneh-

men. Ich zähle aufrichtig auf Ihre massive Teil-

nahme. Sie werden somit Ihre Verbundenheit 

mit FISAIC und Ihr Engagement für die Fortset-

zung des Vereins in Zukunft bezeugen. Der 

Existenz von FISAIC muss Vorrang eingeräumt 

werden. 

 

Anfang August haben Sie alle Unterlagen zur 

außerordentlichen Hauptversammlung erhalten. 

Außergewöhnlich unter den gegebenen Umstän-

den, aber notwendig, um bestimmte zwingende 

und wichtige Entscheidungen zu treffen. Der 

Horizont 2021 sollte es uns ermöglichen, zur 

üblichen Organisation unserer Generalversamm-

lung zurückzukehren, wahrscheinlich in Sofia 

(Bulgarien), wie für 2020 geplant. 

 

Ich bin überzeugt, dass wir neue Momente erle-

ben werden, sicherlich anders, aber immer mit 

der gleichen Begeisterung. Zeigen Sie dies durch 

Ihre Teilnahme und Ihr Engagement. Ich danke 

Ihnen im Voraus dafür. 

 

Pass gut auf Sie und Ihre Verwandten und             

genießen einen schönen Sommer!  

BEHALTEN SIE DEN MENSCHLICHEN LINK 

 

Die Krise, durch die wir gerade gehen, sollte uns 

näher bringen und uns dazu bringen, das Enga-

gement jedes Einzelnen von uns für den Dienst 

von FISAIC zu stärken, damit jeder Einzelne 

seine künstlerischen und kulturellen Aktivitäten 

genießen und erfüllen kann. 

 

Wir müssen uns jetzt den Zwängen stellen, die 

der Ausübung unserer Disziplinen auferlegt 

sind. Wie einige Länder bereits, möchte ich, 

dass die FISAIC mit Unterstützung aller ihrer 

Mitglieder ihr Know-how in den Dienst der 

meisten stellt, um die Verbände bei der vollstän-

digen Wiederaufnahme ihrer Aktivitäten und 

ihres Weges unserer Ereignisse in diesem neuen 

Kontext bestmöglich zu unterstützen. 

 

Ich bin überzeugt, dass es ein Vorher und ein 

Nachher COVID-19 geben wird. Während die 

Gesundheitskrise zu verblassen scheint, hat die 

wirtschaftliche und soziale Krise gerade erst   

begonnen. Wir müssen unsere Solidaritätsbe-

mühungen fortsetzen und den nachhaltigen 

Übergang in Bezug auf Innovation und Entwick-

lung unserer kulturellen und künstlerischen Ak-

tivitäten einleiten. Eine neue Geschichte ist in 

Bewegung, machen wir sie Teil des Erbes der 

FISAIC-Werte. 

 

In einem ersten Schritt muss jedes Mitgliedsland 

seinen jährlichen Mitgliedsbeitrag zahlen. Der 

finanzielle Saldo von FISAIC steht auf dem 

Spiel. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, 

wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich infor-

mieren würden. 

 

Wir müssen gemeinsam die Höhe der Beiträge 

überprüfen, um bei der Realisierung unserer 

Veranstaltungen und Projekte besser handeln 

und den am stärksten benachteiligten Menschen 

helfen zu können. 

 

Zweitens sollten neue Projekte vorgeschlagen 

werden, die es FISAIC ermöglichen, intern         

und extern ein attraktives Schaufenster zu         

haben. Ich zähle auf die Initiativen, die die          

Pandemie ausgelöst hat. Senden Sie sie an den 

Generalsekretär (niemandann@kabelmail.dk), 

damit wir sie auf der FISAIC-Website hervorhe-

ben können. Ich nutze diese Gelegenheit,        

um bekannt zu geben, dass die neue Website          

in den nächsten Tagen veröffentlicht wird, und 

zögere nicht, die Assistentin des Präsidenten 

(assistante.fisaic@orange.fr) zu kontaktieren,          

um Kommentare zu erhalten, die Sie abgeben 

müssen. 

 

Um innerhalb des Boards besser organisiert zu 

sein, die Verwaltung von Aktivitäten und       

Veranstaltungen effizienter zu gestalten und 


