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Newsletter über die UIA (UNION OF INTERNATIONAL ASSOCIATIONS) 

 

 

 

Liebe Rainbow Currency  Inhaber! Sehr geehrte SafeZone Mitglieder! 

 

Wir freuen uns, Ihnen dies offiziell mitteilen zu können:  

 

1. Die RCF ist in der neuesten, 56. Ausgabe des Jahrbuchs der UIA (UNION OF 

INTERNATIONAL ASSOCIATIONS) aufgeführt.  

Und 

2. Wir haben heute auch eine kostenpflichtige Mitgliedschaft beantragt, die große 

Vorteile für die Vernetzung mit vielen großen und interessanten NGOs und INGOs 

bietet. 

 

Warum UIA-Listung und kostenpflichtige Mitgliedschaft? 

 

"Die UIA ist die älteste, größte und umfassendste Informationsquelle der Welt über die 

globale Zivilgesellschaft. Bis heute verwirklicht sie die anspruchsvollen und visionären 

Konzepte ihrer Gründer. Mit der Entwicklung über ihren ursprünglichen bibliographischen 

und organisatorischen Fokus hinaus sucht die UIA nach Wegen, das gesamte Spektrum 

menschlicher Initiativen und Anliegen zu erkennen, zu honorieren und darzustellen" 

https://uia.org/history 

 

Die Ziele, Vorgaben und Absichten der RCF sollen beispielsweise in vielerlei Hinsicht wirklich 

hilfreich sein:  

 

1. Hilfreich für RC-Inhaber.  

2. Hilfreich für die Menschheit in verschiedenen Formen mithilfe Ihres Your Everyday Monay 

(YEM).  

 

Verknüpfungen und die Zusammenarbeit mit Wohltätigkeitsorganisationen und anderen 

internationalen Organisationen über die UIA helfen uns, das Wort zu verbreiten, 

Informationen und Aufklärung über RC zu unterstützen und das Interesse an unserer 

einzigartigen Währung zu erhöhen.  

Wir wollen Organisationen helfen, YEM-Spenden zu erhalten und damit die Bewegung von 

und Nachfrage nach RC zu erhöhen.  

Auf diese Weise gewinnt jeder - und so sollte es sein, nur Gewinner. 



 

Weitere Informationen über UIA 

 

Status der UIA bei den UN (Vereinte Nationen) https://uia.org/partners 

 

1. UN-DGC (Associate Status) 

http://www.un.org/en/sections/departments/department-global-communications/ 

 

2. UNESCO (Associate Partner) https://en.unesco.org/ 

 

3. ECOSOC (Konsultativstatus - Sonderstatus) http://www.un.org/en/ecosoc/ 

 

Geschichte der UIA 

 

„1950 

ECOSOC Resolution 

Die Resolution 334 B (XI) des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen wurde 

angenommen, in der die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der UIA 

festgelegt und auf der 16. Tagung des ECOSOC bestätigt wurde.  

"Der Ausschuss würdigte einstimmig den Wert und den Nutzen des Jahrbuchs der 

Internationalen Organisationen, das von der Union der Internationalen Verbände 

veröffentlicht wurde. Die Mitglieder äußerten die Hoffnung, dass die Arbeit der Union sowohl 

in der Öffentlichkeit als auch in den Mitgliedstaaten noch bekannter wird und ihre 

Fortsetzung gesichert wird" (UN Doc E/2489).  

Der UIA wurde 1951 der Konsultativstatus verliehen. 

 

1952 

Beziehungen zur UNESCO 

Der UIA wurde der Konsultativstatus bei der UNESCO zuerkannt, und später brachten 

mehrere Verträge die Unterstützung der UNESCO für die bibliographische Arbeit und auch für 

eine Studie über NGOs". 

 

Mehr über die Geschichte der UIA finden Sie hier https://uia.org/history 

 

 

 

Wir freuen uns darauf, weltweit gut vernetzt zu sein, allen Parteien, die mit uns in Kontakt 

kommen, wirklich behilflich zu sein, und natürlich auf Ihren Erfolg, unsere lieben und 

geschätzten RC-Inhaber und den der Leser, die später in die Gemeinschaft kommen werden. 

RC hat eine sehr gute Zukunft! Vielleicht sogar die hellste aller Krypto-Währungen auf lange 

Sicht? 

 

 

Lora M. Bilger  

Im Namen des Vorstands der RCF (Rainbow Currency Foundation) 

 


