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An alle Präsidenten der FISM-Mitgliedervereinigungen und
Abgeordnete der FISM-Generalversammlung
Lieber Abgeordneter, lieber Zauberfreund
Nachdem ich im Jahr 2021 zum Präsidenten der FISM Europa gewählt wurde, habe ich die grosse
Verantwortung gespürt hart zu arbeiten, um für die magische Gemeinschaft in einem solch
schwierigen Moment meinen Beitrag zu leisten.
Eine gesundheitliche Notlage, welche noch lange nicht beendet ist und gefährliche, politische sowie
wirtschaftlich instabile Situationen haben mein Verantwortungsbewusstsein nach meiner Wahl 2022
zum Internationalen Präsidenten FISM, noch einmal verstärkt.
Seit 2008, als ich das erste Mal in Projekte FISM als Richter und Berater involviert wurde, habe ich
erkannt, dass FISM ein wunderbares Haus für alle Vereine und Zauberer ist; ein Haus in dem jeder
die Möglichkeit hat, seine Ideen über die Magie zu teilen und gegenüberzustellen.
Ich habe immer eine einfache Regel befolgt, um meine Projekte bei FISM zu entwickeln: Die
Vergangenheit beobachten, die Gegenwart lesen und die Zukunft planen.
Auf diesem Weg hatte ich das Glück, mit hingebungsvollen Präsidenten, begeisterten Zauberern,
enthusiastischen Beratern, welche 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche verfügbar sind, grossen
Denkern (wie Gerrit Brengman), unermüdlichen Managern (wie Satoru Yamamoto, Peter Din, Priska
Walther, Christina Nyman und Xavier Tapias) zu arbeiten.
Ich habe die Besonderheiten der verschiedenen Kontinente dank unseren Kontinental Präsidenten
(Hector Carrion, Renée-Claude Auclair, David Gore, Timothy McDougall und erneut Satoru
Yamamoto und ihre Vorgänger verstanden.
Ich wurde durch einen pragmatischen FISM Präsidenten (wie John Pye) inspiriert, aber noch mehr als
das, habe ich Vertrauen und Unterstützung durch einen grossen Präsidenten erhalten: Domenico
Dante.
All diese Möglichkeiten haben mich als Person, Magier und Manager wachsen lassen.
In meiner 25 jährigen Karriere als Geschäftsinhaber, habe ich stets an die Zusammenarbeit im Team
geglaubt: «mehr tun, als reden».
Dies wird meine Art, Internationaler Präsident der FISM zu sein: zusammen arbeiten um unser
(FISM) Haus gemütlicher und grösser zu machen.
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Nicht zuletzt sei erwähnt, dass ich allen Präsidenten/Delegierten danken möchte, welche mich in
diesen Wahlen unterstützt haben. Ich bin hoffungsvoll, dass sie mich und FISM in den nächsten 6
Jahren unterstützen werden.
Ein Danke den Organisatoren der FISM Weltmeisterschaften in Quebec, welche mir ermöglicht
haben, meine Präsidentschaft mit einem grossen Kongress zu beginnen und mir gezeigt haben, dass
nichts unmöglich ist.
Ein riesiges Dankeschön an meine Ehefrau und meinen Sohn, welche mir immer beigestanden sind.

Mit freundlichen Grüße,
Andrea Baioni
Internationaler Präsident
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