Liebe Freundinnen und Freunde der IPA!
Als wir, die Landesgruppe und die Verbindungsstellen der IPA im Land Bremen, uns in unserem
Weihnachtsbrief im vergangenen Jahr an Euch wandten, haben wir noch gehofft, dass die Pandemie zur
jetzigen Zeit keine so gewichtige Rolle mehr spielen wird.
Leider hat uns dieses Jahr eines Besseren belehrt und die Inzidenzzahlen sind aktuell so hoch, dass Corona
seinen Schatten schon jetzt auch auf das kommende Jahr wirft.
Mit größtem Bedauern musste die bereits für 2022 terminierte Kohlfahrt nun aufgrund der aktuellen
Entwicklungen wieder abgesagt werden. Dies ist wirklich bedauerlich. Zum einen für die zahlreichen IPAFreundinnen und Freunde, die sich bereits angemeldet und sich auf die nun zum zweiten Mal ausfallende
Großveranstaltung gefreut haben. Zunächst waren wir unsicher wie viele Anmeldungen wohl eingehen
würden. Im Ergebnis waren es so viele wie niemals zuvor! Zum anderen für das Team um Carsten Jung, der
mit unendlich viel Engagement und Unterstützung seiner Familie diese besondere Veranstaltung jährlich
ausrichtet und nahezu das gesamte Jahr mit Planung und Organisation beschäftigt ist.
Lieber Carsten, für Dein Engagement danken wir Dir an dieser Stelle noch mal ausdrücklich! Kopf hoch!
Auch waren wir gezwungen, unsere Jahreshauptversammlungen sowie den Landesdelegiertentag erneut zu
verschieben, was auch bedeutet, dass wir unsere Mitgliederehrungen erst in 2022 vornehmen können. Das
Datum für die Jahreshauptversammlung der VbSt. Bremen wurde bereits auf den 15. Februar 2022 terminiert.
Die Termine für die übrigen Versammlungen sowie den Landesdelegiertentag werden noch zeitgerecht
bekannt gegeben.
Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen, war es ein spannendes IPA-Jahr bei dem es trotz aller
Widrigkeiten immer wieder gelungen ist, mit IPA-Freundinnen und Freunden zusammenzukommen. So stellte
die Verbindungsstelle Bremerhaven ein Team beim Hallen-Fußballturnier der IPA Deutsche Sektion und
konnte mit einer guten Leistung den sechsten Platz bei einem wirklich starken Teilnehmerfeld erringen! Auch
konnte in Bremerhaven bei strahlendem Wetter wieder das beliebte IPA-Picknick ausgerichtet werden.
Neben der regelmäßigen Mitgliederbetreuung organisierte die Verbindungsstelle Bremen das erste IPAOnline-Whiskytasting und konnte eine IPA-Gruppe aus Bochum begrüßen und ihnen unser schönes Bremen
zeigen.
Sehr schön war es auch, dass die Verbindungsstelle Bremen-Nord wieder das traditionelle Heringsessen
ausrichten konnte. Hier laufen aktuell auch schon die umfangreichen Planungen für eine Kanutour in
Schweden im kommenden Sommer. Wir hoffen auch die beliebten Kiez-Touren im Laufe des kommenden
Jahres wieder anbieten zu können.
In der Landesgruppe gab es einen personellen Wechsel. Unser langjähriger Datensekretär Günter Schwier
übergab mit der Einführung der neuen NDV zur bundeseinheitlichen Mitgliederverwaltung den Staffelstab an
den 37 Jahre alten Patrick Lis. Patrick wird die Funktion des Datensekretärs im Landesgruppenvorstand nun
bis zum Landesdelegiertentag zunächst kommissarisch wahrnehmen. Günter hat mehr als zwei Jahrzehnte
ehrenamtlich im Vorstand der IPA Landesgruppe die wichtige Funktion des Datensekretärs wahrgenommen.
Dabei hat er maßgeblich zum Wachstum und zum Erfolg unseres Freundschaftsvereins beigetragen. Dafür
gebührt Ihm der große Dank der IPA im Land Bremen und natürlich werden wir Ihn bei Gelegenheit noch
gebührlich verabschieden! Günter befindet sich mittlerweile im wohlverdienten Ruhestand und es freut uns,
dass mit Patrick ein so engagierter Nachfolger gefunden wurde.

Aus Sicht der Landesgruppe war natürlich der diesjährige Nationale Kongress der IPA von besonderer
Bedeutung! Der dort neu gewählte geschäftsführende Bundesvorstand ist der jüngste den es jemals gab und
erstmalig sind auch zwei Frauen in dem Gremium vertreten. Die Landesgruppe Bremen ist mehr als zufrieden
mit dem Ergebnis der Wahlen. Einen Artikel zum Nationalen Kongress könnt Ihr auf unserer Homepage sowie
in der neuen „IPA aktuell“ nachlesen.
Wir freuen uns zudem sehr über die zahlreichen positiven Rückmeldungen zu unserer nun rund ein Jahr
bestehenden neuen Homepage der IPA im Land Bremen! Solltet Ihr sie noch nicht besucht haben, können wir
das nur empfehlen! Ein Blick auf unsere Seite „www.ipa-bremen.de“ lohnt sich immer!
In der Hoffnung, dass die Pandemie bald wieder mehr Normalität zulässt und wir im kommenden Jahr unsere
Vereinsaktivitäten wieder intensiver betreiben können, wünschen wir allen IPA Freundinnen und Freunden ein
besinnliches und vor allem gesundes Weihnachtsfest im Kreise Eurer Lieben!
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