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Liebe IPA-Freundinnen, liebe IPA-Freunde, 

die aktuelle Corona-Krise flaut deutlich ab und das öffentliche Leben kehrt nach und nach zurück. Auch uns als IPA Freiburg 

haben die Einschränkungen schwer getroffen. Nicht nur die vielen geplanten Ausflüge mussten nach und nach abgesagt 

werden, auch die geplante Mitgliederversammlung konnte nicht stattfinden. Aber nicht nur uns ging es so. Auch der Landes-

verband und die IPA Deutschland haben alle Delegiertenversammlungen abgesagt und auf das Ende des Jahres bzw. das 

Jahr 2021 verschoben. Wir als Vorstand der IPA Freiburg müssen uns jetzt zusammensetzen und überlegen wie wir den 

Neustart hinbekommen. Gerade bei uns mit vielen lebensälteren Mitgliedern, die alle der sogenannten Risikogruppe 

angehören, wollen wir bei einer Mitgliederversammlung keine Fehler machen und alle notwendigen Vorkehrungen treffen. 

Gleichzeitig ist uns auch klar, dass die Mitgliederversammlung auch ein gemütlicher Anlass sein und nicht nur den Charakter 

einer Beschlussversammlung haben soll. Wir machen uns an die Planungen und werden hoffentlich alsbald wieder Termine 

auf unsere Homepage veröffentlichen können. Dann holen wir auch alle Ehrungen nach, die wir leider aufschieben mussten.   

Mit besten Grüßen 

– servo per amikeco – 

 

Armin Bohnert 

Verbindungsstellenleiter

Grußwort

Danke für die Unterstützung
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Terminübersicht 2020

Veranstaltungen 2020
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Aufgrund der Corona-Pandemie finden derzeit keine Veranstaltungen statt. 

  Datum  Event Organisation / Betreuung

  2020/21 Mitgliederversammlung Der Vorstand 

Weitere interessante regionale, nationale und internationale Informationen 

rund um die IPA findet Ihr im Internet unter folgenden Adressen: 

www.ipa-freiburg.de

www.ipa-loerrach.de/downloads/iparegiokalender.pdf 

www.ipa-bw.de 

www.ipa-deutschland.de



Man mag es kaum glauben, aber es gab diese Zeit im Jahre 2020, als man COVID-19 noch für ein Computerspiel hielt und es 
möglich war, abends in die Clubs zu gehen. 

In diese Zeit fiel am 30.1.2020 die 13. Blue-Night Party, die von der IPA Freiburg präsentiert wurde. 
Unsere bisherigen bewährten Partner aus der Freiburger Clubszene, Fabio Mancinone und Pino Raja boten uns nach sechs 
aufeinander folgenden Partys im KARMA, nun das kürzlich eröffnete NEKO im Bahnhofshochaus, als Location an. 
Wir von der IPA warben mit Plakaten bei Polizei- und Zolldienststellen zwischen Ortenau und Lörrach, Rettungswachen, dem 
Uniklinikum, JVAen und der Berufsfeuerwehr. Mundpropaganda und die sozialen Medien taten ihr Übriges. Im Ergebnis hatten 
wir ein volles Haus mit ca. 500 feiernden Angehörigen des „Blaulichtmillieus“. 

Unsere vor 6 Jahren gestartete Partyreihe ist inzwischen eine Institution in der Szene geworden. Schon von Beginn an kamen 
auch Kollegen aus der Schweiz und seit kurzem freuen wir uns auch über Kollegen aus Frankreich. 

Normalerweise wird ein Teil der Einnahmen durch den Clubbetreiber an einen von uns ausgesuchten Zweck gespendet. 
Hierbei versuchten wir in der Vergangenheit immer, dass diese Spenden an blaulichtnahe Stiftungen oder Sozialfonds, wie 
Polizeistiftungen, Hilfsorganisationen oder an in Not geratene Kollegen überwiesen wird. Leider kam dieses Jahr die Corona 
Krise dazwischen. Diese zwang unsere Partner zu ungeplanten Schließungen, die bislang auch noch andauern. Angesichts 
der finanziellen Belastung der sie entgegensehen, wurde auf eine Spende verzichtet. 
Wir hoffen, dass die Krise einigermaßen schadlos an allen vorbeigeht. Die für Juli geplante Party wurde abgesagt. 
Drückt uns aber die Daumen, dass wir im Januar 2021 wieder mit allen Kollegen und Freunden der Blaulichtszene feiern 
können.

Die Blue-Night-Party in Freiburg

Danke für die Unterstützung
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...die IPA-Verbindungsstelle Freiburg trauert um    

                          

                                    Georg Woyciechowski

der im Alter von 77 Jahren verstorben ist.

Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod hat uns fassungslos und traurig gemacht. Georg war seit dem 01.01.1975, also 45 
Jahre Mitglied in der IPA. Er hat sich in vielfältiger Weise für die IPA-Familie engagiert. Über viele Jahre hat er zusammen mit 
anderen IPA-Freunden unzählige Veranstaltungen organisiert und koordiniert und uns damit viele schöne Stunden geschenkt. 
Besonders gerne erinnern wir uns an die Reisen mit ihm durch Deutschland und das angrenzende Ausland. Er war ein 
„Unternehmer“ in und für die IPA Freiburg. Seine Kreativität und seine Ideen waren uns eine wertvolle Hilfe. Dankbar erinnert 
sich der Vorstand auch an seine Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung des Jubiläums anlässlich unseres 
60-jährigen Bestehens. 

Georg war mit seiner charmanten Art und seinem gewinnenden Lächeln bei allen beliebt und geschätzt. Auf ihn konnten wir 
bauen.

Danke Georg für Dein Engagement. Wir werden Dich nicht vergessen. Du wirst uns fehlen.        

Wir trauern...

Wir trauern um     Georg Woyciechowski 
 
* 29. 5. 1943 
† 22. 6 . 2020

                         In Liebe                  Mitlgieder und Freunde 
der IPA-Freiburg
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Impressionen vom Jahr 2019/20

Danke für die Unterstützung
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Unser heutiger Wegbegleiter
Ich habe damit begonnen, mir selbst ein Freund zu sein.
Damit ist schon viel gewonnen, 
man kann dann nicht mehr einsam sein. 
Wisse auch, dass ein solcher Mensch 
allen ein rechter Freund sein wird.
Lucius Annaeus Seneca

… und nochmals die Bitte zum Schluss…

an unsere IPA-Mitglieder, die zukünftigen Ruheständler/innen, die eine private E-Mail-Adresse besitzen.  
Wir würden uns freuen, wenn wir Euch zukünftig das „Infoblatt“ elektronisch übermitteln könnten. 
Das würde uns viel Zeit und auch Kosten für Druck, Papier und Porto sparen. Helft mit, auch der Umwelt zuliebe. 
Wir bitten ebenfalls um Mitteilung bei Änderungen der Wohnanschrift oder die Änderung der Straßenbezeichnung.  
Auch über die Veränderung der Bankverbindung freuen wir uns über eine Benachrichtigung.

– servo per amikeco – 

Euer geschäftsführender Vorstand 
mailto: vorstand@ipa-freiburg.de


