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Die letzten beiden Jahre waren nicht einfach, vieles musste auf Grund der Pandemie rückgestellt, bzw. 
gestrichen werden. Trotz allem haben wir fast alle unsere EuNat Events durchführen können, wenn auch 
mit geringerer Teilnehmerzahl, aber das war ja vorauszusehen.  
Seit Oktober 2021 habe ich mit Stéphane Deschénes in der Position als Präsident/in der INF-FNI 
Unterstützung erhalten und Stéphane wird 2024, wenn mein Mandat ausläuft diese Position 
übernehmen. 
Wir haben in diesem knappen Jahr sehr gut zusammengearbeitet und ich bin sicher, dass wir auch 
weiterhin einiges in Angriff nehmen werden. Diese Zusammenarbeit funktioniert auch hervorragend mit 
allen Mitgliedern des ZK und natürlich mit unseren Damen im Büro. Hier mein Dank an Euer 
Engagement, Ihr habt tolle Arbeit geleistet.  
Meine Tätigkeitsfelder innerhalb der INF-FNI beziehen sich schwerpunktmäßig auf die Bereiche 
Vertretung der INF-FNI nach innen und außen. Für sehr wichtig erachte ich die kontinuierliche 
Kontaktpflege und Präsenz bei den verschiedenen EuNat Veranstaltungen und die Herausgabe unseres 
„Focus“ der alle 2 Monate erscheint. Trotz dieser aufwendigen und verantwortungsvollen Aufgabe bin 
ich immer dankbar, wenn von Föderationen oder Mitgliedern Beiträge kommen, die nicht nur von 
Interesse sind, sondern auch Ideen für Föderationen zur Nachahmung beinhalten. 
Eine unerlässliche Aufgabe ist die Öffentlichkeitsarbeit. Die Präsenz der INF-FNI sowie ihrer 
Föderationen durch Internetauftritt und Messepräsentation der Föderationen in ihren Ländern wird in 
der gesellschaftlichen Wahrnehmung immer wichtiger. Unsere Webseite ist auf „Topaktuellem“ Stand 
und wird durch unseren Vizepräsidenten auch Top aktuell gehalten. In den Social-Media 
Angelegenheiten haben wir uns ebenfalls bemüht den Anschluss nicht zu verlieren und unser Blog 
Bereich, der in Zukunft sicherlich wertvolle Informationen bringen wird, ist ebenfalls ein wertvoller 
Bestandteil.   
Jeder braucht neben und hinter sich Menschen, die mit ihm gemeinsam im Sinne unserer Bewegung 

Pläne und Ideen im gegenseitigen Respekt umsetzen. Wichtig ist und bleibt das miteinander Gestalten 

zu Gunsten unserer Gemeinschaft. Und daran werden wir gemeinsam die nächsten beiden Jahre 

arbeiten. 

Sieglinde Ivo   

(INF-FNI President)                                     

  

 



 

 

 


