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Ausgabe 03-2006 

Am letzten Oktoberwo-
chenende trafen sich vier 
Familien zur diesjährigen 
Familienfreizeit in der Ju-
gendherberge Bad Neuen-
ahr-Ahrweiler. Thema des 
Wochenendes: Gesund-
heits- und Fitnesssport. 
Da hatten wir riesiges 
Glück! Denn geleitet wur-
de das Seminar von der 
ausgebildeten Sportlehre-
rin und angehenden Medi-
zinerin Manuela Beuel aus 
Köln.  
Am Freitagabend trudelten 
alle Familien in der Ju-
gendherberge ein. Nach 
dem Abendessen bezo-
gen wir die Zimmer. Dann 
machten wir uns mit den 
jüngsten Familienmitglie-
dern auf den Weg in den 
Wald zu einer Nachtwan-
derung. Mit Taschenlam-
pen ausgerüstet ging es 
im Stockdunkeln durch 
den Wald den Berg hoch. 
Sah alles ganz unheimlich 
und anders aus, als bei 
Tageslicht. Da gab es Stö-
cke, die man mitnehmen 
musste und steile 
Waldstücke, die fernab 
der Wege erklommen wer-
den wollten. Entsprechend 
sahen die jungen Wilden 
dann auch nach dem Ab-
stieg aus. Zurück in der 
Jugendherberge saßen 
die Großen noch im Bistro 
der Jugendherberge, bis 
die Müdigkeit einen ins 

Bett zog. Am nächsten 
Morgen nach dem Früh-
stück begann das Semi-
nar. Manuela Beuel stellte 
sich vor. Und sofort wurde 
jedem klar: Das macht sie 
bestimmt nicht zum ersten 
Mal. Spannend und ab-
wechslungsreich erzählte 
sie ihren Zuhörern interes-
sante Dinge über den 
Ausdauersport und die 
vielen positive Dinge, die 
durch regelmäßigen Sport 
im Körper passieren. Alex 
Krumm kümmerte sich in 
der Zeit um die Kinder. Sie 
hatte für die jungen Mit-
glieder der Familienfreizeit 
eine speziell zugeschnitte-
ne Rückenschule im Re-
pertoire. Noch vor dem 
Mittagessen wurde es 
dann ernst: Mit einer Puls-
uhr ausgerüstet und ange-

leitet von Manuela Beuel 
liefen oder walkten Kinder 
und Erwachsenes an der 
Ahr entlang Richtung Bad 
Neuenahr-Ahrweiler-City 
und zurück. Für manchen 
Kurgast ein scheinbar sel-
tenes Bild, schauten sie 
doch verwundert auf die 
Kinder, die zwischen den 
Erwachsenen an der Ahr 
entlang liefen. Als alle zu-
rück und wieder einge-
sammelt waren, stellte 
sich Eddy Eckstein für 
einen Laktattest zur Verfü-
gung. Kurz ins Ohr ge-
piekst – und schon war 
einiges über seinen Fit-
nesszustand zu erfahren. 
Dann gab’s Mittagessen. 
Am Nachmittag hatten wir 
uns in der ehemaligen 
Römischen Villa verabre-
det. Eine nette Führerin 
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stellte uns die Ausgrabungsstätte 
vor. Tim Allinger, gehüllt in ein römi-
sches Gewand, wurde kurz ent-
schlossen von ihr zum Eigentümer 
des Hauses ernannt. Er führte uns 
durch sein großzügiges, mit vielen 
Bädern und Heizung ausgestattetes 
Anwesen.  
Nach der Führung gönnten wir uns 
eine kurze Pause in einer gemütli-
chen Weinstube gleich neben der 
ehemaligen Villa. Um kurz nach 
17.00 Uhr trafen wir uns dann noch 
einmal im Seminarraum und Manue-
la schloss ihren Vortrag mit einigen 
praktischen Übungen. Abends, nach 
dem Abendessen, trafen wir uns im 
Bistro „Big Apple“ der Jugendherber-
ge.  
Wer wollte, vor allem die Kinder, a-
ber auch einige Erwachsene, spiel-
ten im Keller an zwei Tischen noch 

eine Runde Tischtennis: „Rundlauf“ 
war angesagt. Es dauerte nicht lan-
ge, da standen noch weitere Gäste 
der Jugendherberge gemeinsam mit 
uns zum Rundlauf an der Tischten-
nisplatte. Die Nacht dauerte eine 
Stunde länger – die Uhr wurde um-
gestellt. Und so war am Morgen 
reichlich Zeit, um in aller Ruhe zu 
Frühstücken.  Um 09.30 Uhr trafen 
sich alle Mitglieder der Familienfei-
zeit im Seminarraum. Manuela hatte 
ein Skelett mitgebracht. Sie erläuter-
te anhand des Skeletts die Funktion 
der Wirbelsäule. Danach war Rü-
ckenschule mit vielen praktischen 
Übungen angesagt.  Terraband und 
Igel kamen zum Einsatz – der Igel 
für die Entspannung. Zum guten 
Schluss gab’s von Manuela noch  
Informationen über die richtige Er-
nährung. Dann war auch schon wie-

der Mittag. Das Mittagessen wartete. 
Und danach ging’s nach Hause. Für 
einige kleine Gäste war es ein bitte-
rer Zeitpunkt, trennten sich doch die 
Wege von frisch geknüpften Freund-
schaften………….., aber nicht für 
immer!  

Im Kosovo….. 
Heribert Mödder von der Polizeiinspektion Nord ist seit einigen Wochen zurück von seinem 

Auslandseinsatz. Er berichtet von seinen Erfahrungen 

Liebe Familie, Freunde, Kollegen, 
seit einiger Zeit bin ich wieder end-
gültig zu Hause. Es wird noch dau-
ern, bis meine unendlich vielfältigen 
Eindrücke der Auslandsmission im 
Kosovo verblassen. Ich freue mich 
das Jahr erlebt haben zu dürfen und 
auch jetzt wieder in der gewohnten 
komfortablen Umgebung leben zu 
können. Allen, die in dieser Zeit mich 
und meine Familie gedanklich oder 
durch Rat und Tat begleitet haben 
sei tiefer Dank ausgesprochen. Ich 
möchte betonen, dass meine Familie 
größere Lasten tragen musste als 
ich. Auch in diese Richtung: Herzli-
chen Dank! Die Ziele, die ich mir 
gesetzt habe, habe ich alle erreicht. 
Darüber hinaus habe ich in diesem 
Lebensjahr unendlich viele Eindrü-
cke und unbezahlbare Erkenntnisse 
gewonnen und angenommen. Sollte 
jemand eine Veränderung an mir 
feststellen: Ja! Das Jahr hat Spuren 
hinterlassen. In vielen oberflächli-
chen Dingen bin ich (noch) ruhiger 
und gelassener geworden. In wert-
vollen Angelegenheiten wie Men-
schenwürde, Achtung, Wertschät-
zung und Gleichbehandlung aber 
empfindlicher! Meine persönlichen 

Ziele vor Missionsbeginn waren: 
Die Herausforderung  ein Jahr lang 
in einer internationalen Gemein-
schaft zu arbeiten und zu leben und 
dies zu bestehen. Meine Englisch-
kenntnisse zu verbessern. Meine 
Berater- und Trainerfertigkeiten und 
meine theoretischen Friedens- und 
Konfliktstudiumkenntnisse praktisch 
zu beweisen. Die sachliche Bilanz 
meiner Tätigkeit für die UN ist schon 
interessant genug: In meiner Haupt-
aufgabe, der Betreuung und  Bera-
tung von internationalen Kollegen 
und lokalen Verwaltungsangestellten 
bei Problemen und Konflikten, habe 
ich je nach Lage und Beteiligung  
(privat, dienstlich, horizontal, vertikal, 
allein, organisationsübergreifende 
Beteiligungen) unterschiedlichste 
Maßnahmen, wie Einzelgespräche, 
Gespräche mit zwei und mehr Betei-
ligten, Team- (Unit-) Gespräche, 
Klausurtagungen, fortdauernde, 
mehrphasige Moderations- und Me-
diationsprozesse durchgeführt. Ohne 
Übertreibung, aber mit Stolz kann 
ich behaupten, der UNMIK-
Organisation durch meinen Einsatz 
zu mehr Effizienz und Effektivität 
und den internationalen Kollegen zu 

mehr Leistungsfähigkeit und Arbeits-
zufriedenheit verholfen zu haben. An 
dieser Stelle sei dem Land NW ge-
dankt, das es mir eine so tiefgründi-
ge, spezielle und vielseitige Ausbil-
dung gegeben oder zugelassen hat. 
Ich habe duzende ein- oder zweitägi-
ge interkulturelle Work-Shops zu 
folgenden Themen durchgeführt: 
Interkulturelles Bewusstsein, Kom-
munikation, Autorität, Führung, Füh-
rungsstile, Teambildung, Kooperati-
on und ähnliche. Diese Trainings 
sind im übrigen Ausfluss der Er-
kenntnisse der Betreuungs- und Be-
ratungstätigkeit und der besonderen 
Schwierigkeiten interkultureller Ko-
operation. Ich habe zusammen mit 
einem Kölner Kollegen die theoreti-
sche  Instruktoren- und Traineraus-
bildung der UN im Kosovo auf ver-
haltensorientierte und praxisbezoge-
ne Füße gestellt. Insgesamt war ich 
in sechs Trainings an der Ausbildung 
von 78 Trainern beteiligt. Präsentati-
onen und Trainings zu persönlichen 
Fertigkeiten wie: (Frei-)Zeit- und 
Stressmanagement, Sinngebung 
und Veränderung, Vorbereitung auf 
das Ende der Mission. Interessanter 
aber ist noch meine persönliche Er-
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folgsbilanz, die ich mit tief verbunde-
ner Dankbarkeit mit allen Beteiligten 
verbinden möchte: In dem Zusam-
menarbeiten und -leben haben sich 
viele enge und noch mehr lose 
Freundschaften entwickelt, die im Ein-
zelfall über Jahre bestehen bleiben 
werden. Diese Freundschaften geben 
mir ein Gefühl internationaler Heimat 
und Bereitschaft zu Toleranz. Ich ha-
be mein Englisch ernorm verbessert. 
Ich habe sechs MS-Softwarekurse 
abgeschlossen. Ich habe einen 20wö-
chigen Französischkurs 
(Fortgeschrittene) absolviert. Ich habe 
zwei kg Muskulatur zugelegt und 9 kg 
Fett abgelegt. Ich habe Einblick in 
duzende Polizeikulturen anderer Nati-
onen bekommen. Ich habe drei deut-
sche Delegation mehrtägig durch den 
gesamten Kosovo geführt und die 
Vielschichtigkeit deutscher Interessen 
kennen gelernt. Ich habe die Erkennt-
nis bekommen, dass ?Frieden? in 
einer demokratischen Gesellschaft 
nicht eine Frage der Politik sondern in 
erster Linie eine Frage der (meiner) 
Lebensweise ist.  Das werdet Ihr nicht 
verstehen. Fragt mich! Ich habe mei-
nen Lebensstandard in Deutschland 
schätzen gelernt. Welchen Preis ich 
dafür bezahlt habe, weiß ich noch 
nicht genau: Fakt ist, dass ich in einer 
gesundheitsfeindlichen Umwelt gelebt 
und gearbeitet habe, enorme Abstri-
che an Komfort und Infrastruktur hin-
nehmen musste, gerne und intensiv 
gearbeitet habe und dabei die Fallen 
nicht bemerkte, Veränderungen in der 
familiären Beziehung aufarbeiten wer-
de, und einen Neueinstieg in den Be-
rufsalltag bewältigen werde. Fazit und 
Empfehlung: Jedem, der familiär und 
beruflich die Gelegenheit zu einer 
Auslandsmission hat, sich berufen 
fühlt und die Voraussetzungen erfüllt, 
empfehle ich diese Chance wahrzu-
nehmen. Die Bereicherung durch eine 

solche Erfahrung ist unermesslich. 
Über die Dauer von einem Jahr kann 
man streiten; in meinem Fall als 
Erstverwender waren 12 Monate das 
Limit des Zumutbaren. Mit der Er-
kenntnis, dass jetzt ein Neubeginn 
für mich hier in der Heimat startet, 
bitte ich wieder um Verständnis und 
Unterstützung für meine nächste ?

Mission?. Und  hier nach alten Köl-
ner Grundregeln hier die Kurzfas-
sung meiner Bilanz:Et es noch im-
mer jot jejange! Nix bliev wie et wor! 
Drink doch eene met! Auf Wiederse-
hen vor oder nach Weihnachten. 
Heribert   (im Kosovobekannt un-
ter : ?Harry from CAST?).  
 

Veranstaltungskalender 

Ferien im IPA-Haus Kemp-

ten 

24.09.2006—30.09.2006 

maximal 16 Personen 

Eddy Eckstein 

Tel. 02233-524965 

Tel. 0171-8666108 

Weinseminar 

- ausgebucht - 

Samstag, 07.10.2006 in 

Frauwüllesheim 

Josef Linden 

Tel. 02233-524910 

Familienfreizeit in der Ju-

gendherberge Bad Neuen-

ahr-Ahrweiler 

„Gesundheitstraining“ 

27.10.2006—29.10.2006 Jörg Leinen 

Tel. 02233-524220 

Joerg.Leinen@bergheim.po

lizei.nrw.de 

Veranstaltungskalender 

Jahreshauptversamm-

lung mit Schnitzeles-
sen 

Erftstadt-Gymnich am 

31.03.07 

Eddy Eckstein 

Tel. 02233-524965 
Tel. 0171-8666108 

Besuch des Deutschen 

Sport– und Olympia-
museums  

Köln 

03.04.07 um 14.30 
Uhr 

Simone Ziemek 

AS-Ziemek@t-
online.de 

Tel. 02237-54383 

Vom Leprosenhaus 

zur "Millionenallee" - 
Stadtgeschichte auf 

Kölns Friedhof Mela-
ten  

Köln, 16.06.07  

um 13.45 Uhr 
Haupteingang Friedhof 

Melaten, Aachener 
Straße gegenüber 

Haus-Nr. 249  

Fritz Kauth 

FritzKauth@gmx.net 
Tel. 0175-5458771 

Freizeit am Biggesee  29.07.07 bis 04.08.07 Eddy Eckstein 

Tel. 02233-524965 
Tel. 0171-8666108 

Besuch und Führung 

durch die Kernfor-
schungsanlage   

Jülich 

März 2007 
Genauer Termin wird 

noch bekannt gegeben 

Eddy Eckstein 

Tel. 02233-524965 
Tel. 0171-8666108 

Familienfreizeit 

„Selbstbehauptung“ in 
der Jugendherberge 

Daun in der Eifel  

Jugendherberge 

Daum, 54550 Daum, 
Maria-Hilf-Str. 21 

19.10.07 bis 21.10.07 

Jörg Leinen 

Tel. 02233-524220 
Joerg.Leinen@berghei

m.polizei.nrw.de 

Wintertraum im Phan-

tasialand Brühl 

Brühl 

Dezember 2007 
Genauer Termin wird 

noch bekannt gegeben 

Heinz Schmickler 

Tel. 02233-524964 
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Die Erwachsenen können sich in 
Ruhe im Museum umschauen, wäh-
rend die Kinder auf Wunsch an der 
Führung teilnehmen. Freie Plätze 
können problemlos mit Erwachsenen 
belegt werden.  
Programm "Sprint" (6-12 Jahre): 
Während des einstündigen Pro-
gramms wird die Gruppe durch die 
Dauerausstellung geführt, wobei die 
verschiedenen Stationen der Sport-
geschichte praxisorientiert vermittelt 
werden. So können die Kinder sich 
im Antiken Standweitsprung mit Hal-
teren (Sprunggewichten) versuchen, 
gemeinsam das Turnen zu Zeiten 
„Turnvater“ Jahns ausprobieren oder 
den Kerngedanken des Englischen 
Sports bei einem Wettlauf kennen 
lernen. 
Auch andere beliebte Sportarten 
können ausprobiert werden; zur Ver-
fügung stehen interaktive Sonder-
räume zu den Themen Fußball, Bo-
xen, Radfahren und Wintersport.  
Zum Abschluss des Programms er-
hält jedes Kind eine Urkunde, die es 
als erfolgreichen Teilnehmer des 
SPRINT-Programms ausweist. 
Die Kosten für den Museumsbesuch 
mit Führung übernimmt die IPA für 
Mitglieder der IPA Verbindungsstelle 
Rhein-Erft-Kreis.  

für die Ewigkeit zu gestalten, erfahrt ihr 

auf der Führung: Vom Leprosenhaus zur 

"Millionenallee" - Stadtgeschichte auf 

Kölns Friedhof Melaten. 

Veranstaltungen 2007 
Wir haben viel vor... 

Familienfahrt ins Deutsche Sport- 
und Olympiamuseum, Köln, Rhei-
nauhafen 

Für die Kölner war es ein Schock, als 

Napoleon Anfang des 19. Jh. die Bestat-

tungen auf Kirchöfen untersagte und die 

Anlage eines neuen Zentralfriedhofs 

außerhalb der Stadtmauer forderte. Dort, 

wo zuvor Außenseiter der Gesellschaft 

hingerichtet worden waren und wo das 

Aussätzigenheim, das Leprosenheim der 

"Malades", der Kranken, gestanden hat-

te, dort sollten sie sich begraben lassen? 

Nie im Leben! So erhielt der Priester 

und frühere Rektor der Universität Fer-

dinand Franz Wallraf die Aufgabe, die-

sen neuen Friedhof für die Kölner att-

raktiv zu machen. Wie ihm das gelang 

und wieso die Kölner schließlich ein 

Vermögen ausgaben, um das letzte Haus 

Besuch des Melatenfriedhofs 
Friedhofstour: Besuch auf Kölns 
renommiertem Friedhof Melaten 

Bei der letzten Familienfreizeit in der 
Jugendherberge Bad Neuenahr-
Ahrweiler kam die Idee: Warum nicht 
eine Familienfreizeit mit dem Thema 
„Selbstbehauptung für Kinder und 
Frauen“. Das sind natürlich zwei un-
terschiedliche Zielgruppen. Deshalb 
ist auch geplant, zwei Kurse am Fa-
milienwochenende im kommenden 
Jahr zu veranstalten. Einmal für 
Frauen und einen zweiten für Kinder, 
jeweils mit speziell ausgebildeten 
Trainern. Wir stecken mittendrin, in 
den Vorbereitungen und bemühen 
uns um gute Trainer. Stattfinden wird 
das Wochenende vom 19. bis 
21.10.07 in der Jugendherberge in 
Daum in der Eifel. In Sachen Freizeit 
haben wir auch eine Menge vor. Dort 
gibt es Erlebniswanderungen in die 
Vulkaneifel, oder eine spannende 
und geführte Nachtwanderung. Es 
wird ein aufregendes und erlebnis-
reiches Wochenende… 

Familienfreizeit 2007 
Selbstbehauptung für Kinder und 
Frauen 

Es gibt keine  
IPA-Marken mehr ! 

 
Die gute alte IPA-Marke hat ausge-
dient! 
Im kommenden Jahr bekommen alle 
IPA-Mitglieder einen so genannten 
„Membership“. Er soll Anfang nächs-
ten Jahres ausgeliefert werden. Wir 
werden die „Memberships“ sofort 
allen IPA-Mitgliedern zusenden, so-
bald sie bei uns eingetroffen sind. 
Wie sie aussehen? Wissen wir nicht. 
Wir lassen uns überraschen. Viele 
werden sicher auch die schönen 
alten IPA-Marken vermissen – war 
zwar historisch, aber doch irgendwie 
schön. 
 
Der Vorstand 
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Pünktlich eröffnete der Sommelier 
Herr Leclerq das 6. Weinseminar. Es 
war am 06.10.06 .  
Das Motto:  
„Deutsche Rotweine – ein Quer-
schnitt durch die Regionen“.   
Zu Gast waren wir, wie in den ver-
gangenen Jahren, bei der Familie 
Linden. Neben dem bekanntesten 
Rotwein der hiesigen Regionen, dem 
Dornfelder, wurden andere Rebsor-
ten wie Lemberger, Trollinger, Ca-
bernet-Mitos, Spätburgunder aber 
auch eine nicht so bekannte, und 
doch sehr feine und sehr helle Reb-
sorte verkostet: der „Samtrot“ Ob im 
Barrique gereift oder als Cuvee ser-
viert, es wurde auch schon mal die 
Nase gerümpft und das Gesicht ver-
zogen. Auch das gehörte dazu, denn 
wir wollten ja schließlich etwas er-
fahren und lernen über die verschie-
denen Weine. 
Herr Leclerq sorgte mit seinen witzi-
gen und humorvollen Einlagen für 
einen lockeren und sehr schönen 

 

Ein wunderschöner Abend - Das 6. Weinseminar  

Abend. Frau Linden verwöhnte uns 
zum Schluss noch mit einem ausge-
zeichneten Essen.  
Daher unseren herzlichen Dank an 
die Familie Linden.  

Selbstverständlich wird die Reihe 
„Rotweinseminar“ im Jahr 2007 fort-
gesetzt. 
 
Ed.Ec.  

Sechs Personen unserer Verbin-
dungsstelle unterstützten den Sonn-
tagsausflug der Dürener IPA-
Kolleginnen und Kollegen am 
04.09.06. Neben dem Besuch der 
drei Brauereien Kessel, Schlüssel 
und Üriger, stand der Stadtrundgang 
durch Düsseldorf auch auf dem Pro-
gramm. Wir hörten die Worte des 
Schneider Wibbel: „Was bin ich für 
eine schöne Leiche“, flanierten durch 
die Spaniergasse, die Ratinger Stra-
ße, die Bolkerstraße und selbstver-
ständlich auch über die Kö. 
Der Wettergott spielte an diesem 
Tag ebenfalls mit und so erlebten 

insgesamt 25 Personen einen herrli-
chen Sonntag. 
 
Ed.Ec. 

Düsseldorf  
die Stadt des dunklen Bieres. 

  

Wir wünschen allen Mitgliedern der IPA-Verbindungsstelle  

Rhein-Erft-Kreis ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes 

und zufriedenes Jahr 2007 
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Zum 25. Geburtstag: 

Nicole Tröster, Sascha Nußbaum, 
Zum 30. Geburtstag: 

Sonja Blon, Silke Roßmark 
Zum 45. Geburtstag: 

Rita Schmitten, Erika Ullmann-Biller, Paul Tillmanns, Lothar Boving, Vera Emmrich, Manfred Kaiser, 
Hans-Josef Lemper, Norbert Wolff, Rainer Wede, Heinz Schmickler, Jörg Leinen 

Zum 50. Geburtstag: 
Peter Linden, Werner Linden, Wolfgang Wiederstein, Christian Außem 

Zum 55. Geburtstag: 
Wilhelm Bräker, Dietmar Döring, Engelbert Kemmerling, Wolfgang Overath 

Zum 65. Geburtstag: 
Helmut Holtkamp, Brigitte Schröder, Klaus-Peter Pokolm 

Zum 70. Geburtstag: 
Albert Bader 

Zum 71. Geburtstag: 
Lothar Kandt, Klaus Schäfer, Rolf Breithaupt 

Zum 80. Geburtstag: 
Lothar Schulz 

Zum 83. Geburtstag: 
Käthe Hilbricht 

Zum 92. Geburtstag: 
Peter Schneider 

 

Runde Geburtstage 
August bis Dezember 2006 

Willkommen: 
Hans-Josef Thiesen 

IPA-News per Mail 
Liebe IPA-Mitglieder, die elektronischen Medien sind all-

gegenwärtig. Die IPA Verbindungsstelle Rhein-Erft-Kreis 

bietet deshalb den elektronischen Versand der IPA-News 

an. Wer künftig die IPA-News per Mail erhalten und dafür 

auf die gedruckte Ausgabe verzichten möchte, der sendet 

bitte eine kurze E-Mail mit dem  Stichwort „IPA-News 

elektronisch“ an Info@IPA-Rhein-Erft-Kreis.de . 


