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Liebe IPA-Freunde,

eigentlich ist ein IPA-Info immer ein Anlass,
über vergangenes oder über bevorstehende
Ereignisse  zu  berichten.  In  dieser,  vom
„neuen  Corona-Virus“  geprägten  Zeit  ist
jedoch nichts so, wie es sein sollte oder wie
wir es zumindest gewöhnt sind.

Uns, die Verbindungsstelle Wiesensteig, traf
das Virus mitten in der Vorbereitung unserer
Mitgliederversammlung,  die  am  20.03.2020
hätte  stattfinden  sollen.  Zwar  waren  zu
diesem  Zeitpunkt  Vereinsversammlungen
noch  nicht  verboten,  Bilder  die  uns
-insbesondere  aus  Italien-  erreichten,
bewogen  den  Verbindungsstellenvorstand
jedoch  schnell  dazu,  die  Versammlung
abzusagen.  Davon  ausgehend,  dass  eine
Vielzahl der Mitglieder und erfahrungsgemäß
fast  alle  Teilnehmer  an  der
Mitgliederversammlung  der  sogenannten
„Risikogruppe“  der  Personen  im  Alter  von
über 60 Jahren angehören, sahen wir uns in
der  Pflicht,  genau  diese  Mitglieder  zu
schützen.  Beim  damaligen  Kenntnisstand
wäre  es absolut  unverantwortlich gewesen,
eine  mehrstündige  Sitzung  in  einem
geschlossenen  Raum  (ohne
Sicherheitsabstand) durchzuführen.

Schweren  Herzens,  aber  in  der  festen
Überzeugung  richtig  zu  handeln  wurde  die
Versammlung  abgesagt  und  auf  einen
späteren,  noch  nicht  bekannten  Zeitpunkt
verschoben.

Die gleiche Entscheidung traf  der Vorstand
der  Landesgruppe,  als  er  den  für  den  
09. Mai 2020 geplanten Landesdelegierten-
tag in Heidelberg absagen musste. Natürlich
war  der  Schaden  hier  ungleich  größer,  da
nicht nur der Landesdelegiertentag, sondern
auch  das  gesamte  Rahmen-  und
Abendprogramm nebst  Übernachtungen  im
Hotel  storniert  bzw.  umgebucht  werden
musste.  Inzwischen  steht  fest,  dass  der
Landesdelegiertentag  am  12.  Dezember
2020 in Heidelberg nachgeholt werden soll. 

Die Verbindungsstelle Wiesensteig wird mit
zwei  Delegierten  in  Heidelberg  vertreten
sein.

Der  Bundeskongress  2020  der  Deutschen
Sektion war für den August in Fulda geplant.
Doch  auch  diese  Veranstaltung  fiel  dem
Corona-Virus zum Opfer. Ein Nachholtermin
für  den  Bundeskongress  steht  noch  nicht
fest.  Die  IPA  Wiesensteig  kann  für  diese
Veranstaltung einen Delegierten stellen.

Inzwischen  sind  in  allen  Bereichen
Lockerungen  des  „Lockdown“  eingetreten
oder  beabsichtigt.  Viele  Menschen  sind
ungeduldig  und  möchten  lieber  heute  als
morgen  zu  einem  „ganz  normalen“  Leben
zurückkehren.  Allerdings  warnen  Mediziner
und  Politiker  davor,  zu  schnell  Abstands-
und  Hygieneregeln  zu  vergessen.  Heute
kann niemand mit Sicherheit sagen, wie sich
die  Pandemie  weiterentwickeln  wird.  Die
einen warnen vor einer „zweiten Welle“, die
anderen gehen davon aus, dass das Virus
auch  ohne  weitere  Maßnahmen  in  kurzer
Zeit von alleine aussterben wird.

Aktuell  wird  geplant,  ab  Juni  kleinere
Versammlungen  wieder  zuzulassen.  Damit
wäre  es  rechtlich  auch  möglich,  eine  IPA
Mitgliederversammlung durchzuführen.
Ich gehe aber davon aus, dass wir  unsere
Mitgliederversammlung nicht vor dem Herbst
durchführen  werden.  Ob  es  vorher  noch
möglich sein wird,  andere Veranstaltungen,
z.B. eine Wanderung mit Abschluss in einer
Gartenwirtschaft,  stattfinden  zu  lassen,
werden  wir  im  Vorstand  besprechen  und
gegebenenfalls mitteilen.

Abschließend wünsche ich Euch allen, dass
ihr gesund bleibt und schon bald möglichst
wieder ein ganz normales Leben genießen
könnt.  Passt  gut  auf  Euch  auf!  Ich  hoffe,
Euch  bald  wieder  auf  einer  IPA-
Veranstaltung begrüßen zu können.

Euer
Rainer Oettinger




