FISM-Informationsbrief
Nr. 37 – July 2016
An alle Präsidenten der FISM-Mitgliedervereinigungen und
Abgeordnete der FISM-Generalversammlung

Lieber Abgeordneter, lieber Zauberfreund,
ich freue mich, Sie über die neusten aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden halten zu
können.

Die FISM-Mitgliedskarte
Seit ein paar Jahren scheint es immer notwendiger geworden zu sein, eine Mitgliedskarte für
die angeschlossenen Mitglieder der FISM zu erstellen.
Solch ein Dokument könnte wie eine Kreditkarte aussehen: Auf einer Seite findet man die
Informationen zu dem Mitglied, auf der anderen Seite befinden sich Angaben zu dem
angeschlossenen Verein (mit seinem Logo, dem Namen, der Mitgliedsnummer etc. ...).
Solch eine Karte bringt folgende Vorteile:
• die Anzahl der stimmberechtigten Vereine und ihre Beiträge geben unmittelbar Auskunft
über die Anzahl der Vereinsmitglieder;
• Verbesserung der Kontrolle über Sonderpreise der FISM-Mitglieder bei Veranstaltungen
• das gleiche gilt auch als Nachweis für die Zugehörigkeit zu einer anerkannten
Zaubervereinigung, wodurch sich der „FISM-Geist“ weiter entfalten kann;
• das Anmelden bei wichtigen Veranstaltungen (WCM, CCM ...) würde erheblich vereinfacht;
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• auch würde diese Karte denjenigen Vereinen einen finanziellen Vorteil bieten, die nicht
genügend Mitglieder haben, um sich eine derartige Karte leisten zu können, da dies FISM
übernehmen würde;
• ...
Nicht zuletzt würde die FISM-Karte dazu beitragen, den Dachverband weiter zu entwickeln,
indem den Mitgliedern und den angeschlossenen Vereinen eine Reihe von Vorteilen geboten
wird (Vorzugspreise, besondere Vereinbarungen mit den Mitgliedern, zentrale Organisation
der angeschlossenen Vereine ...).

Neue FISM-Anstecknadel
Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt existieren drei verschieden
FISM-Anstecknadlen, die bereits komplett vergriffen sind.
Darum hielten wir es für wichtig, auch im Hinblick auf unser
70-jähriges Jubiläum, eine neue Anstecknadel zu kreieren.
Ziel war es, ein hochwertiges und gleichzeitig elegantes und
unaufdringliches Abzeichen zu schaffen, das man zu jeder Zeit
überall tragen kann, um auch damit den Gemeinschaftsgeist
der FISM zu fördern.
Unser Ergebnis sehen Sie hier. Die Anstecknadel liegt
geschützt in einer transparenten Schachtel.

Der Reservierungsservice für den WCM steht
Die vergangenen FISM-Weltkongresse haben gezeigt, dass das Anmelden von Bewerbern zum
nächsten FISM-Welkongress kompliziert war. In der Tat konnte man sich erst am allerletzten
Tag anmelden, nachdem feststand, welcher Verein den nächsten FISM-Kongress austragen
würde.
Dieses System birgt eine Menge von Problemen. Betroffen sind: Management, Organisation,
Sicherheit der Transaktion, Verzicht auf potenzielle Anmeldungen ...
Aber es gibt eine Möglichkeit, diese Probleme zu lösen. FISM selbst könnte einen
Reservierungsservice anbieten, der nicht nur während des gesamten Kongresses geöffnet ist,
sondern auch so lange, bis die „nächsten“ Organisatoren ihr eigenes System festgelegt haben.
Dann könnte ihnen FISM die Anmeldungen für den nächsten Kongress sicher, ohne Stress und
Risiko übermitteln, die sich bislang am letzten Kongresstag immer ergaben.
Die Einrichtung eines derartigen Systems bietet zwei Vorteile: auf der einen Seite liefert es
vertrauensvolle Daten als Grundlage für die Organisation und auf der anderen Seite würde
jede angemeldete Person verbindliche und standardisierte Unterlagen erhalten.
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Partnerschaft erneuert
Mit großer Freude können wir heute die erneute Partnerschaft bis zum Jahre 2018 mit Hanky
Panky, die uns bereits in den letzten Jahren unterstützt haben, bestätigen.
Ihre treue Unterstützung trägt dazu bei, unsere Projekte zu entwickeln und Ihre Erwartungen
noch besser zu erfüllen.

Neue Partnerschaft
Wir sind sehr froh, einen neuen Partner zu begrüßen, der sich bereit erklärt hat, das
Bildungswesen in der Zauberkunst zu unterstützen.
Wir danken Mr. Fabio ROSSELLO, Geschäftsführer der Paglieri S.p.A., der uns dieser
Partnerschaft angeboten hat. In der Anlage finden Sie seine Vita.

FISM Asien
Wir haben vor kurzem das Ergebnis von FISM Asien für die Organisation des nächsten FISM
ASIA Wettbewerbes erhalten. Gemäß der am meisten erhaltenen Stimmen wurde die Society
of Japanese Magicians, unter der Leitung von Mr. Junichiro SEJIMA, beauftragt, diesen
Wettbewerb zu organisieren. Er wird in Nagaragawa, Gifu, Japan, vom 2. bis 5. November
2017 ausgetragen.
Wir wünschen ihnen einen guten Erfolg.
Mit freundlichen Grüßen

Domenico Dante
Internationaler Präsident
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Fabio ROSSELLO
(Alessandria - ITALY)

Birthdate: October, 27th 1961
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Academic Resume
Degree in Electronic Engineering, from “Politecnico di Torino", and a MBA from the
USA.
Speaks French, English and basic Spanish

Professional Resume
CEO of the Paglieri Group
President of Cosmetica Italia, the Italian cosmetics association with 500 companies as
members and a 10 billion revenue.
Member of Federchimica board and participates on the international committee for
Confindustria / Italian government missions with the objective for the development and
internationalization of the Italian industry.
Academic for the Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali of
Roma, as well as an Aspen Institute member.
Honored with Il Gagliaudo d’Oro, the highest certificate of merit from his city
(Alessandria),
Has taught Brand Strategy at IULM University and San Raffaele di Milano, and
Leadership at the State Police officer's school.
Lecturer on ethic, leadership and the relationship between science and faith.
In 2013 he published "Leadership e Consapevolezza" and has collaborated with several
authors to publish books among "Dalla pubblicità alla Comunicazione", "Leadership
Futura" and "Giovani e Futuro”.
Professional magician from 1977 to 1988, with an opening magic show
for notorious Italian comedians, working nationwide and not only.
Since 1976 Member of IBM, and Club Magico Italiano.
CMI College tutor and collaborates actively in the development of future of Magic.
Many other interests and certifications create a very particular personality, among these:
aircraft pilot, Aikido 2nd dan teacher and scuba diving instructor.
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