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Komm. Verbindungsstellenleiter

Liebe IPA-Freunde,

wieder geht ein Jahr zu Ende und nicht wenige 
werden dies mit den Worten "Gott sei Dank" 
begleiten. Selten war die Hoffnung darauf, 
dass das neue Jahr tatsächlich viel besser 
werden würde als das alte war, 
größer als in diesem Jahr. 

Ich denke 2020 war für viele von uns ein Jahr 
mit vielen Einschränkungen. Bei vielen musste 
der geplante Urlaub ausfallen, Treffen mit 
Freunden waren nicht möglich und selbst 
Familienfeiern konnten nicht oder nicht 
wie geplant durchgeführt werden. 
Und auch das jetzt anstehende 
Weihnachtsfest wird bei vielen nicht im 
üblichen Rahmen stattfinden. 
Aber wir können jetzt durchaus die 
Hoffnung haben, dass im Laufe des 
Jahres 2021 die "Normalität" in vielen 
Bereichen - auch in der IPA - zurückkehren wird.  

Im Namen des Verbindungsstellenvorstandes wünsche ich Euch und 
Euren Familien 

Euer
Rainer Oettinger    



Corona

LGV-Sitzung abgesagt

auf  Grund  der  neuen  Corona-Verordnung
vom  04.12.2020  wird  die  Landesgruppen-
Vorstandssitzung,  die  am  12.12.2020  in
Waldachtal  stattfinden  sollte,  durch  die
Landesgruppe abgesagt.

Die  7-Tages-Inzidenz  (Zahl  der  Neuin-
fektionen  der  letzten  sieben  Tage  pro
100.000  Einwohner)  beträgt  im  Landkreis
Freundenstadt nach offiziellen Angaben des
Landesgesundheitsamts  von  Mittwoch,  den
9. Dezember 2020, Stand 16:00 Uhr, 217,3. 

Ein  neuer  Termin  wurde  nicht  mehr
festgelegt.  Es  bleibt  zu  hoffen,  dass  der
Landesdelegiertentag  am  26.06.2021  in
Heidelberg stattfinden kann.

Neue Beisitzer

Vorstand vergrößert!

Schon  lange  ist  es  der  Wunsch  des
Verbindungsstellenvorstandes,  weitere
Kollegen/innen  in  die  Vorstandsarbeit  mit
einzubinden.
Jetzt freuen wir uns mitteilen zu dürfen, dass
wir zwei neue Mitstreiter gefunden haben!

Monika Unangst vom Polizeirevier Uhingen
und  Jürgen Hampel vom VD Mühlhausen
wurden  vom  Vorstand  als  neue  Beisitzer
benannt  und  verstärken  ab  sofort  unser
Team. Vielen Dank dafür!

Damit soll unsere Suche aber nicht beendet
sein!  Im  Gegenteil!  Wir  suchen  weiterhin
insbesondere  „junge“  Mitglieder  für  die
Vorstandsarbeit,  da  in  unserer
Verbindungsstelle der Platz eines „Beisitzers
für  junge  Mitglieder“  noch  immer  nicht
besetzt ist. 
Also,  ihr  „jungen“,  meldet  Euch!  Eine
einfache  Mail  an  info@ipa-wiesensteig.de
genügt – und schon seid ihr dabei!

TERMINE

03.-06. Juni 2021
Nationaler  Kongress  der  IPA  Deutschland
in Fulda

26. Juni 2021
Landesdelegiertentag der 
IPA Baden-Württemberg in Heidelberg

Sehr  gerne  würde  ich  über  weitere
Veranstaltungen berichten. Aber leider sind
die Veranstaltungskalender allerorten derzeit
aufgrund der Corona-Lage ziemlich leer.
Lasst  uns  gemeinsam  hoffen,  dass  die
Terminliste  im  nächsten  Info  wieder  prall
gefüllt ist!

Bis dahin wünsche ich Euch und Euren
Familien  ein  frohes  Weihnachtsfest  und
ein gutes, vor allem gesundes,
neues Jahr!

Passt gut auf Euch auf!

Im Namen des Vorstandes

Rainer Oettinger
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