καλ ά Χρι στ ο ύγ ε ν ν α
Geseënde Kersfees
Joyeux Noël

Mutlu Noeller
hyvää joulua Feliz Navidad Gleðileg jól
So, es lässt sich nicht leugnen … es ist wieder ein Jahr um.. Nicht nur so bei allen, auch bei der IPA.
Einige sind dadurch auch älter geworden, aber sicherlich nicht alt.
Wir hoffen, dass Sie alle das letzte Jahr gesund überstanden haben
Viel hat sich ja in den letzten 365 Tagen nicht ereignet können. Es wusste ja auch keiner, was wo wann
wie möglich sein könnte. Und so war man halt zu Hause am Besten aufgehoben.
Natürlich war die IPA nicht völlig untätig. Es wurde geplant, die Pläne aber leider auch wieder verworfen.
Und doch: Plötzlich und unerwartet war die Möglichkeit einer ersten kleinen Tagesfahrt gegeben. Trotz
sehr miesen Wetters eine Fahrt in die Lüneburger Heide. Man konnte zumindest zeitweise einen kleinen
Spaziergang und eine Kutschfahrt machen, ja und Kaffee und Kuchen gab es auch. Und das Dach des
Busses hat sogar dem starken Regen trotzen können.
Nach zwei Jahren konnte dann auch wieder eine Jahreshauptversammlung an einem ungewöhnlichen Ort
durchgeführt werden. In der Museumsscheune des Geschichts-und Museumsvereins Fuldatal.
Der Vorstand gab einen kurzen Abriss der letzten beiden Jahre. Hier ist besonders zu nennen, dass wir
einige Spenden übergeben haben. Zwei Spenden gingen an Organisationen im Klinikum Nordhessen, die
sich um schwerstkranke Kinder und deren Angehörige und kümmern, zwei weitere Spenden gingen über
IPA-Verbindungsstellen an die Flutopfer.
Und dann mussten auch Neuwahlen durchgeführt werden. Kurz – der alte Vorstand wurde durch die Wahl
bestätigt. Er dankt für das Vertrauen.
Ein kurzer Ausblick auf 2022 – wir hoffen, dass man wieder mehr machen kann.
Möglich wären zwei Tagesfahrten nach Angebot, ein Sommergrillnachmittag, auch wieder ein
gesellschaftliches Ereignis. Diesmal begrüßen wir nicht das neue Jahr, sondern den Frühling am 20.3.2022.
Der hat es ja auch einmal verdient. Wenn wir können!!!!
Nun wünschen
Stefan Brehm – Stefan Rüppel, - Karl Ulrich Schlaudraff – Wolfgang Zinke
all unseren Mitgliedern und ihren Angehörigen, unseren Freunden und ihren
Angehörigen ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start des Jahres

2022

2022.

Bleiben Sie alle gesund und trotzen Sie der unheimlichen „Corona Pandemie*.
Bis bald … irgendwo auf dieser Welt, vermutlich in Kassel !
Eine böse Frau, diese Corona Paademie !!!!!

