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Liebe Mitglieder, Freunde und Freundinnen der IPA Braunschweig! 

 
  INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION   

IPA BRAUNSCHWEIG 
 

   NEWSLETTER 

 

Ein Jahr, dass man durchaus als 
„außergewöhnlich“ nennen 
kann, neigt sich dem Ende zu. 
Ein Jahr voller Herausforderun-
gen, Überraschungen, Höhen, 
Tiefen und manchmal auch un-
gewohnten Wegen.  
Neben z. T. großen Ein-
schnitten im privaten- und 
dienstlichen Bereich, wurde 
auch unser IPA-Vereinsleben 
fast lahmgelegt.  
Es gilt daher, den Blick nach 
vorn zu richten und zu hoffen, 
dass im neuen Jahr die Norma-
lität zurückkehrt. 
Und ich glaube, dass ich den 
meisten von Ihnen/Euch aus 
dem Herzen spreche, wenn 
ich sage, dass es jetzt auch 
langsam reicht! 
Aber leider wird sich an dieser 
misslichen Lage kurzfristig we-
nig ändern! 
Jetzt, wo anscheinend ausrei-
chend Impfstoff für alle 
Impfberechtigte zur Verfügung 
steht, haben wir die ziemlich 
ernüchternde Situation, dass 
nämlich ca. ein Drittel der Be-
völkerung nicht vollständig ge-
impft ist.  

Viele davon haben 
nicht einmal vor, 
sich in absehbarer 
Zeit impfen zu las-
sen.  

Wir sind damit weit entfernt 
von der dringend empfohlenen 
Impfquote von mindestens 85 
Prozent.  
Diese wäre notwendig, damit 
es nicht erneut zu einer Über-
lastung der Krankenhäuser 
kommt. 
Das ist traurig und frustrierend.  
Frustrierend, weil ein beträcht-
licher Teil der Bevölkerung 
auch nach mehr als anderthalb 
Jahren der Pandemie offenbar 
nicht begriffen hat, dass eine 
Überlastung der Krankenhäu-
ser nichts anderes bedeutet, 
als dass auch jede lebensnot-
wendige Operation verschoben 
werden muss.  
Und traurig ist es, weil es vielen 
offenbar egal ist, wie schlimm 
es dem medizinischen Personal 
ergeht, weil sie nun schon über 
Wochen völlig überarbeitet 
sind. 
Vor diesem Hintergrund zitiere 
ich Ausschnitte aus einer 
„mutigen“ Presseerklärung der 

Bundespolizeidirektion Hanno-
ver nachdem in einer Nacht 57 
Verstöße gegen die Masken-
pflicht am Hauptbahnhof fest-
gestellt und geahndet wurden. 
 „Wir diskutieren nicht mit 
euch. Und eure Meinung inte-
ressiert uns auch nicht! Setzt 
einfach eure Maske auf und 
erspart uns euren Wohlstands-
Trotz.  
Wir haben schon genug zu tun!" 

  
So wünsche ich allen Mitglie-
dern, Freunden und Freundin-
nen unserer Verbindungsstelle 
besinnliche Tage, ein frohes 
Weihnachtsfest sowie einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr. 
Alle Kolleginnen und Kollegen, 
die nicht im Kreise Ihrer Familie 
feiern können, einen ruhigen 
Dienst und kommt alle gesund 
zurück nach Hause! 
 
Hans-Georg Backhoff 
Leiter IPA Braunschweig 

  
 

"Frohes Fest und  
guten Rutsch!" 



 

VERANSTALTUNGSKALENDER 

Die aktuelle, sich fast täglich veränderte Corona- 
Lage  lässt leider z. Zt. keine verlässliche Planung zu. 
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Einladung 
Die IPA - Verbindungsstelle Braunschweig e.V. führt am 

Donnerstag, dem 10. März 2022 um 19.30 im „Gliesmaroder Thurm“  
Berliner Straße 105  38104  

ihre Mitgliederversammlung durch, zu der ich hiermit herzlich einlade und um zahlreiches Erscheinen bitte. 
 

Als Tagesordnung ist vorgesehen: 
 

1 Begrüßung und Eröffnung 
 

2      Ehrung verstorbener IPA-Mitglieder                                                                                                                         
 

3 Ehrungen für besondere Verdienste um die IPA   
 

4 Tätigkeitsberichte des geschäftsführenden Verbindungsstellenvorstands      
 

5 Aussprache zu den Berichten 
 

7 Bericht der Kassenprüfer 
 

8 Bekanntgabe der gestellten Anträge 
 

9 Entlastung des Vorstandes 
 

11 Haushaltsplan 2022 (Tischvorlage) 
 

12 Verschiedenes 
 

13 Schlusswort 
 

Im Anschluss wird ein Imbiss serviert! 
Mit freundlichen Grüßen 
Hans-Georg Backhoff, Leiter 

Kurz vor der Fertigstellung des Newsletter erreichte  
uns die Nachricht, dass Fritz Manteufel verstorben ist. 

Wir sind sehr traurig! 

mailto:hgbcon@arcor.de

