IFOR-Council in Barlo/Niederlande vom 13.11-21.11.2010
Working Group Celebration 2014 (Heidi and Henk)
Proposal

The Council 2010 in Baarlo decides:
- to celebrate the 100-year existence of IFOR (at least at the
Council 2014)
- to form a preparation committee to explore the possibilities:
1. to organise a public celebration (when, where, inviting VIP´s, etc. – see also proposal
FOR-Germany about celebration in Constanz);
2. to publish a commemoration book (in different languages) with history, present and
future of IFOR;
3. to organise an art competition of drawing special peace-postcards (to print, sell and
send all over the world – maybe also to let make special postage stamps);
4. to organise a relay activity (public campaign) in different cities all over the world according to the time-zones (organised by the national branches);
5. to make a financial plan for it (budget, funding, etc);
6. to make a proposal to use the celebration for extra funding;
7. to start it soon as possible, while a timetable is made from now till 2014
IFOR Council 2010 Working Group: 100 Jahr Feier 2014 (Henk, NL und Heidi, N)

Vorschlag

Das Council 2010 in Baarlo möge beschließen:
- 100 Jahre Bestehen von IFOR zu feiern (wenigstens beim Council 2014)
- die Etablierung eines Vorbereitungskomitees, um Folgendes zu prüfen:
1. Eine öffentliche Veranstaltung organisieren (wann? Wo? VIP´s einladen etc. – siehe
auch den Antrag des Deutschen Zweiges)
2. Herausgabe einer Festschrift (in verschiedenen Sprachen) zur Geschichte, Gegenwart
und Zukunft von IFOR
3. Kunstwettbewerb für Friedenspostkarten zum Drucken, Verkaufen und Verbreiten –
vielleicht auch besondere Briefmarken initiieren.

4. Event organisieren, das über die verschiedenen Zeitzonen hinweg einmal um die Erde
geht (von den nationalen Zweigen organisiert)
5. Erstellen eines Finanzplanes und einen Plan für Fundraising
6. einen Vorschlag erarbeiten, wie das Jubiläum für ein besonderes Fundraising verwendet werden kann
7. Erstellen eines Zeitplanes von jetzt bis 2014. Beginn sollte möglichst bald sein.

