Grußwort des Präsidenten
Die Flagge ist ein majestätisches universelles
Zeichen der Zivilisation, unter dem jeder von uns
sich selbst findet, sich selbst erkennt und
identifiziert.
Eine mystische Symbolik, die seit ihrer fernen
Herkunft sowohl in Farben als auch in Symbolen
eine präzise Bedeutung hat und seit
Jahrhunderten als Zeichen der Anerkennung und
Identifikation von Staaten, Gemeinden, Armeen,
Religionen oder mehr verwendet wird und durch
einen kollektiven Geist verbunden, um eine
Gemeinschaft zu werden.

Präsident Gian Piero Polverini

Nach dieser Überlegung glaube ich, dass wir
Fahnenschwinger, die "Bewahrer eines Zeichens"
privilegiert sind, weil das Werkzeug, das wir in
unserem Geschäft verwenden, kein einfaches
Werkzeug ist: wie ein Ball, ein Schläger etc ...
es ist eine Fahne.

Dies ehrt uns zwar, macht uns aber gleichzeitig eine große Verantwortung, denn die
Fahne muss immer respektiert werden.
Ich bin überzeugt, dass wir in junge Menschen als Zukunft und Kontinuität investieren
werden. Sie werden unsere Traditionen weitertragen, vor allem aber unsere
Ambitionen und unsere Werte.
Diese Werte sind bereits in unserem Statut über das Zusammenleben der
Europäischen Union angegeben. Es ist daher unerlässlich, dass ECF Möglichkeiten
für den Austausch zwischen seinen Gruppen schafft, vielleicht durch Veranstaltungen,
Ausstellungen, Kundgebungen, Wettbewerbe oder andere Veranstaltungen; So
kennen wir unsere Fahnen und unsere Art, Freundschaften zu knüpfen.
Die Welt der europäischen Flagge erwartet große Dinge von uns!
Begeisterung ist ein wesentliches Element in der Arbeit eines Vereins.
Ich habe während meiner langjährigen Erfahrung 37 Jahre als Fahnenschwinger,
Präsident, Veranstalter, die absolute Notwendigkeit dieses Elements erlebt.
Die Begeisterung in einem Verband ist wie Benzin in einem Motor, praktisch
unverzichtbar für Energie und Schub.
Deshalb und ich schließe Cari Amici als Präsident der ECF, der durch diese Position,
aber auch in vollem Bewusstsein meiner Pflichten und meiner Verantwortung, in
Übereinstimmung mit unseren Statuten und Verordnungen, die sich auf die oben
genannten Punkte beziehen, sehr geehrt hat Arbeitsmethoden sind am Werk;
zuversichtlich über Ihre Teilnahme und Zusammenarbeit, in der Hoffnung auf neue
Bewertungen.
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