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An alle Präsidenten der FISM-Mitgliedervereinigungen und
Abgeordnete der FISM-Generalversammlung
Lieber Abgeordneter, lieber Zauberfreund,
ich freue mich, Sie über die weiteren,aktuellen Entwicklungen informieren zu können. Es folgt
die Information des Organisationsteams für den WCM 2018.
_____
Zunächst herzliche Grüße
Hallo, hier schreibt das Organisationsteam des FISM-Kongresses in Korea für 2018.
Unsere Mitglieder sind mitten in den Vorbereitungen, um einen angenehmen FISM-Kongress
2018 in Korea zu gestalten.
Bis heute wurde FISM Busan von der „Busan internationalen Zauberfestival-Organisation“ in
Busan betreut, was wegen staatlichen und verschiedenen anderen Ausgaben äußerst schwer
war.
Darüber hinaus gab es kürzlich ein Nuklearproblem in Nordkorea.
Diese Situation führte dazu, dass Yuji Yasuda und Casa Kim, die den FISM Kongress für
Asien 2014 mit großem Erfolg bewältigt haben, sich mit dem FISM Korea Kongress 2018
zusammengeschlossen haben. Hinzu kommen über 20 Personen, die bereits viele Erfahrungen
in der FISM gesammelt haben und sich mit dem Organisieren von Kongressen und
Veranstaltungen bestens auskennen.
Nun galt es, eine Liste mit allen Problemen und möglichen Lösungen zusammenzustellen, um
in der noch vorhandnen Zeit durch Gespräche, Workshops und vielen weiteren Treffen das
Beste daraus zu machen.
Zurzeit arbeiten wir mit der Stadtverwalung der Stadt Busan und professionellen
Zauberkünstlern zusammen, um den Kongress für jeden FISM-Teilnehmer so angenehm wie
möglich zu gestalten.
Lassen Sie mich Ihnen deshalb einige Dinge in Bezug auf FISM Korea 2018 erklären und
unsere weiteren Pläne vorstellen.
Die aktuelle Situation in S. Korea
Ich beginne mit der nuklearen Situation in Nordkorea.
In vielen ausländischen Medien wurde davon berichtet, dass während der PyeongChang
Olympischen Winterspiele Frankreich nicht daran teilnehmen wird, wenn die Sicherheit der
Sportler nicht garantiert werden kann.
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Inzwischen haben sich jedoch alle Nationen offiziell zur Teilnahme angemeldet und das IOC
und alle weiteren Verantwortlichen haben versichert, dass die Krise in Nord Korea keine
Auswirkung auf die Olympischen Spiele haben wird.
Das IOC sagte, es gibt keinen Plan B und der IOC Präsident Thomas Bach machte darauf
aufmerksam, dass, wenn man alles andere außer den Olympischen Spielen in Korea betrachtet,
dies nur eine Behinderung für die diplomatischen Bemühungen um den Frieden in Korea sei.
„Die Olympischen Spiele wurden traditionell als eine Pause von der Politik, Gefahren und
Streitigkeiten durchgeführt, um der Welt eine Gelegenheit zu bieten, im Geist einer friedlichen
Konkurrenz zusammenzukommen und um daran zu erinnern, dass das, was uns als eine Union
von fünf Kontinenten zusammenbringt, stärker ist, als das, was uns auseinanderbringt.“
Guardian, Samstag, 12. August 2017
Vor einem Monat gab es einen sehr traurigen und beängstigenden Vorfall durch Schüsse in Las
Vegas. Zurzeit existieren überall Gefahren. Aber in Korea gibt es sehr strenge Vorschriften für
den Gebrauch von jeder Art von Waffen. Es ist das sicherste Land, in dem es auch nachts
nichts zu befürchten gibt. Busan ist die südlichste Stadt des Kontinents, es ist eine schöne und
sichere Stadt.
Und sollte es wirklich zu einem Krieg kommen, dann ist es kein Krieg in Korea, sondern der
Anfang eines dritten Weltkrieges, der Einfluss auf die gesamte Welt haben und der alle
Menschen vernichten wird.
Wir glauben und hoffen, dass auch Sie glauben, dass die Zauberkunst eine Genre der
darstellenden Kunst ist und dass sich Kunst für eine Menschlichkeit einsetzt, die sich auch
durch FISM Korea 2018 zeigen wird.
Alle aktuellen Informationen werden am 21. Dezember 2017 bekannt gegeben.
Momentan ist es nicht ganz einfach, alle Informationen zum FISM Korea 2018 Kongress zu
finden, deswegen werden spätestens bis zum 21. Dezember auf unserer aktuellen Homepage
und in anderen sozialen Netzwerken alle neuen Entwicklungen vorgestellt.
• die offizielle Webseite lautet: http://2018fismbusan.com
• Facebook: @fism2018korea
• Twitter: @fism2018korea
• Instagram: @fism2018korea
Unsere Politik, die Sicherheit sicher zu machen
Für alle, die sich unsicher fühlen, haben wir beschlossen, unsere Stornierungsbedingungen zu
ändern. D. h., Sie können sogar noch einen Tag vor dem Beginn des Kongresses kostenfrei
stornieren und Sie erhalten Ihren Betrag voll und ganz zurück. Auch wenn Sie aus einem
anderen Grund nicht teilnehmen können.
Wir erstatten den Betrag sofort im Februar 2018, sobald wir das Budget-Problem gelöst haben.
* Bankdaten werden noch bekanntgegeben.
Wir brauchen die Unterstützung aller Präsidenten
Um einen erfolgreichen FISM-Kongress zu ermöglichen, benötigen wir soviele Teilnehmer wie
nur möglich.
1. E-Mail Liste für die Werbung
Wir werden per E-Mail alle notwendigen Informationen an so viele Zaubergemeinschaften
versenden wie möglich.
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Dazu ist es hilfreich, wenn Sie uns mit E-Mail-Adressen von Zauberzeitschriften und –
vereinigungen aus Ihrem Lande unterstützen können, um den FISM-Kongress in Korea zu
bewerben.
2. Unterkünfte zu vernünftigen Preisen
Wir werden rasch alle Informationen zu Hotelunterkünften in der Nähe des Kongresses bekannt
geben. In Korea gibt es viele Gästehäuser, ähnlich den bekannten Hostels, aber sauberer und
billiger. Die Preise sind wesentlich günstiger und sogar bis zu 70% billiger als ein Hotel mit
Zimmern, in denen sich 10 Betten befinden. Wir werden somit einen speziellen GästehausReservierungs-Service einrichten.
Aussichten auf FISM Korea 2018
Wir werden alles möglich machen, um einen wunderbaren Kongress in Korea zu organisieren.
Dazu haben wir die erfahrendsten Personen aus allen Lagern zusammengefunden. Wir werden
uns schon bald mit neuen Informationen bei Ihnen melden, um FISM Korea so angenehm und
erinnerungswürdig zu gestalten wie möglich.
Sollten Sie selbst Anregungen, Ideen und Vorschläge vorbringen, dann tun Sie dies bitte
ungehindert und schreiben Sie uns:
Fism2018@gmail.com
Wir danken Ihnen sehr herzlich.
Alles Gute
Ihr FISM Korea 2018 Organisationsteam.
___________________________
Viele Grüße
Domenico Dante
Internationaler Präsident
---------

With kind regards,

Domenico Dante
International President

FISM OFFICIAL SPONSOR
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