
Bericht des geschäftsführenden Generalpräsidenten 

 
Geschätzte Mitglieder, liebe Freunde! 
 
Die letzten beiden Jahre waren keine einfachen, weltweit und natürlich auch für unsere 
Organisation – der FISAIC. 
Pandemiebedingt konnten unsere, mit viel Engagement der einzelnen Organisatoren 
vorbereiteten Veranstaltungen leider nicht durchgeführt werden.  
Ungeachtet dessen hat das Büro diese Zeit genutzt, um zahlreiche arbeitsintensiven 
Agenden zu erledigen, wie z.B. die Statuten und Richtlinien überarbeitet – diese wurden 
euch zur Durchsicht und Rückmeldung übermittelt. 
Es ist uns auch gelungen mit dem ehemaligen Mitglied Israel in Kontakt zu treten und die 
Verantwortlichen zum Wiedereintritt in unsere Organisation zu bewegen. Hier befinden wir 
uns auf gutem Wege und werden euch so bald als möglich über die weiteren Gespräche in 
Kenntnis setzen. 
Es ist uns auch gelungen, erstmals eine virtuelle Kunstausstellung im Herbst 2021 ins Leben 
zu rufen, hier ein besonders großer Dank an unsere Freunde aus Deutschland und 
Griechenland für die bemerkenswerte Arbeit und Gestaltung dieser grandiosen Ausstellung. 
Insgesamt nahmen 108 Teilnehmer aus 6 Landesverbänden daran teil und die Gesamtzahl 
der Werke betrug 196 Kunstwerke. Es war ein umwerfender Erfolg. 
 
Trotz dieses enormen Zulaufes ist der persönliche Kontakt durch nichts zu ersetzen. 
Umso größer ist unsere Freude, dass heuer wieder einige Events durchgeführt wurden und 
auch noch werden. 
Bisher konnten die Zusammenkunft  

❖ der Modelleisenbahner von 29.4.-1.5. in Villanova (ES) mit den Landesverbänden 

Tschechien, Frankreich, Deutschland und Spanien 

❖ der Kongress der Esperantisten von 6.-9.5. in Beroun (CZ) mit 13 Ländern und 110 

Teilnehmern  

❖ das Bridgeturnier von 20.-24.6. in Bad Tölz (DE) mit Teilnehmerländern  

abgehalten werden. Hierbei ist besonders hervorzuheben, dass die rumänische Delegation 

eine Zuganreise von über 28 Stunden auf sich genommen hat, um an diesem Turnier 

teilnehmen zu können.  

Die weiteren Veranstaltungen dieses Jahres sind 
❖ die Kunstausstellung in Bad Salzuflen (DE) von 1.-4.9.  

❖ der Film-u. Videowettbewerb ebenfalls in Bad Salzuflen (D) von 29.9.-3.10. 

und natürlich unsere Feier des 70jährigen Bestandsjubiläums im Zuge der diesjährigen 
Generalversammlung in Bischheim (FR) von 4.-7.11. 
Sollten Sie sich noch nicht angemeldet haben, so holen Sie dies bitte schnell nach. Wir 
freuen uns Sie zu treffen! 

 
Hoch lebe die FISAIC 
Im Namen des Büros und herzlichen Grüßen 
 
Kurt Neuwirth 


