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Guten Tag liebe Freunde,  
 
willkommen bei der ersten Online - Hauptversammlung der FIAP, einem Ereignis, das uns in unserem 
Verband sicher als historischer Moment in Erinnerung bleiben wird... 
 
Ein Ereignis,, das wir alle gerne vermieden hätten, das uns aber durch diese schlimme Pandemie diktiert 
wurde, die seit fast einem Jahr die ganze Menschheit dazu zwingt, tagtäglich gegen diesen schrecklichen 
Virus zu kämpfen.  
 
Erlauben Sie mir, zuerst derjenigen Mitglieder zu gedenken, die uns verlassen haben, und ihnen und ihren 
Angehörigen ein Gebet zu widmen.   
 
Wir hätten diese Hauptversammlung eigentlich anlässlich unseres Kongresses in Jaipur in Indien abhalten 
sollen, und dieser Kongress hätte im Zeichen unseres 70. Jubiläums gestanden, eine wichtige Etappe, die 
wir dann leider zuerst verschoben dann abgesagt haben und die wir auf andere Art feiern mussten.  
 
Es sind so viele Dinge passiert seit unserer letzten Begegnung, und bevor ich zu meinem Bericht übergehe, 
anhand dessen Sie alle Entscheidungen, die wir trafen, in aller Ruhe beurteilen können, möchte ich Ihnen 
allen, sowie den Direktoren der FIAP Dienste und ihren Assistenten wie auch den Mitgliedern des 
Präsidiums  für ihre unglaubliche Arbeit danken und für die vielen Stunden, die Sie der FIAP gewidmet 
haben, vielleicht noch mehr als sonst aufgrund der langen Tage im Lockdown.  
 
Dieses Jahr wurde alles dafür getan, damit unsere große Familie sich noch mehr geeint fühlt in dieser 
schwierigen Zeit. Es wurde alles getan um zu zeigen, dass wir nicht nur fähig sind zu reagieren, sondern 
dass wir auch gerade in besonders schwierigen Momenten in der Lage sind, uns schnell den Bedürfnissen 
unserer Länder und Autoren anzupassen.  
 
Hier sind die grundlegenden Beschlüsse und Projekte, die im Zuge der letzten 12 Monate getroffen bzw. 
durchgeführt wurden: 
 
• Wir haben letzten März Online - Jurys zugelassen. Dieser Beschluss wurde im November definitiv und 
wurde noch ergänzt, um die Online - Jurys sowohl für die Organisatoren, wie auch die verschiedenen 
Autoren, noch effizienter  zu gestalten.  
 
• Im März haben wir auch den Wettbewerb "We stay home" organisiert, mit den Auspizien der FIAP. Die 
Teilnahme an diesem Wettbewerb war mit 1881 Autoren aus 90 verschiedenen Ländern so gross wie noch 
nie in der Geschichte der FIAP,  und zum ersten Mal gab es auch renommierte professionelle Fotografen, 
viele davon vom National Geographic, die als uneigennützige Zeitzeugen teilnahmen. Erlauben Sie mir, Sie 
daran zu erinnern, dass dieser Wettbewerb auch ein karitatives Ziel hatte und die FIAP dabei einen Betrag 
von 30.000 Euros an das "Jenners Institute of Oxford Research Center" für den Kampf gegen Covid-19 
spenden durfte.  
 
An der Online - Zeremonie der Preisverleihung, die im September abgehalten wurde, haben viele von Ihnen 
teilgenommen, auch der Direktor des Forschungszentrums selbst, Herr Adrian Hill, der symbolisch den Preis 
entgegennahm und dabei über neueste Forschungsentwicklungen berichtete.  
 
Die angenommenen und ausgezeichneten Fotos wurden anschließend allen Mitgliedsländern zur Verfügung 
gestellt; es wurden eine Reihe von Ausstellungen sowie bedeutende  Projektionen in China und in der 
Türkei organisiert.  
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• Im August starteten wir unseren zweiten Wettbewerb, "die Welt im Jahr 2020", auch hier war die 
Teilnahme gratis und stand unter dem FIAP Patronat. Dieser Wettbewerb geht Ende Dezember zu Ende 
und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr ein Buch über das Jahr 2020 veröffentlichen können, das ein 
einzigartiges und wirklichkeitsgetreues Bild unserer Mitgliedsländer in diesem sehr besonderen Jahr zeigen 
wird. 
 
• Ende September stellten wir die "FIAP Photo Academy" vor, die mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, 
einerseits die Zusammenarbeit mit den Universitäten und Schulen für Fotografie zu fördern und bedeutende 
Ausbildungsprojekte wie den Kurs für FIAP Juroren zu verwirklichen, und andererseits die Organisation von 
Online - Veranstaltungen für unsere Mitglieder zu fördern, die von unserem Liaison Officer aus Irland, Paul 
Stanley, koordiniert werden.  
 
Die ersten Ergebnisse der "FIAP Photo Academy" haben nicht auf sich warten lassen und es wurden von 
Oktober bis Dezember insgesamt 4. Online-Abendveranstaltungen von international renommierten 
Fotografen präsentiert. An diesen Abendveranstaltungen nahmen fast 600 Autoren aus mehr als 34 
verschiedenen Ländern teil. Das Ziel für nächstes Jahr wird es sein, zwei Veranstaltungen pro Monat sowohl 
auf europäischem wie auch außer-europäischem Niveau zu organisieren. 
Dies ist zweifellos ein sehr ambitioniertes Projekt, bei dem wir Eure Mitarbeit brauchen, um es erfolgreich 
durchzuführen.  
 
• Auf Verwaltungsebene übertragen wir die Produktion der FIAP Life Card, unter Aufsicht unseres Liaison 
Office Lewis Ka Yin Choi, an eine in diesem Bereich spezialisierte Firma in Hongkong. Die neue Produktion 
beginnt nächsten Januar. 
 
• Wir haben auch die Digitalisierung der umfangreichen historischen Archive unserer MFIAP Portfolios 
abgeschlossen. Alle Fotos werden auf der FIA Webseite im Laufe des nächsten Jahres zur Verfügung 
stehen.  
 
• Wir haben drei neue Ausstellungszentren in Spanien eröffnet: in San Sebastian, in Reus und in Ceuta. 
 
• Wir haben die 20. Biennale "Natur" in Russland durchgeführt, diese wurde von unserem Operationellen 
Mitglied und dem Direktor des Dienstes, Luis Franke, perfekt organisiert. Weiterhin haben wir den 15. 
Weltcup für die Klubs organisiert, der diese Woche endet mit einer Rekordbeteiligung von 214 Klubs aus 51 
verschiedenen Ländern. Hier geht ein spezielles Dankeschön an die Mitglieder der Jury: unsere Liaison 
Officers Bronwen Casey aus Australien, Herr Csaba Balasi aus Rumänien und Sergey Buslenko aus der 
Ukraine sowie unseren Direktor des Dienstes, Michele Macinai. 
 
 
• Innerhalb der letzten zwölf Monate hat sich unser Online - Magazin "FIAP News" zu einem 
zweimonatlichen, bedeutenden und respektierten Treffen entwickelt, dank der unglaublichen Arbeit unserer 
neuen Direktorin des Dienstes, unseres Liaison Officers aus Australien, Bronwen Casey.  
 
• Zu guter Letzt betreue ich persönlich das Projekt "We stay Connected". Dieses Projekt plant ein 
persönliches Treffen aller Liaison Officers mit dem Ziel, eine direkte Beziehung aufzubauen und eine 
bessere partnerschaftliche Zusammenarbeit zu entwickeln.  
 
Meine lieben Freunde, dies sind die wichtigsten Projekte, die unser Vorstand in dieser Zeit durchführte, aber 
wir wissen, es gibt noch viele andere Projekte, die weiterentwickelt werden müssen. Wir werden sicher in 
den kommenden Monaten alles dafür tun, um die Präsenz der FIAP in jeder Hinsicht noch zu verstärken. 
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wieder persönlich treffen 
und dies auch gemeinsam feiern können. 
 
Sobald die Gesundheitssituation es erlaubt, werden wir als erstes einen FIAP Kongress/Fotomeeting 
organisieren, um diese schlimme Zeit zu vergessen. 
 
Vielen Dank Euch allen. 

 


