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Ausgabe 3— 2015 

Die erst in diesem Jahr eröff-
nete Jugendherberge liegt im 
kleinen Weinörtchen Leutes-
dorf direkt am Rhein gut 
zwanzig Kilometer nördlich 
von Koblenz. Das Gebäude 
ist ein umgebautes Kloster, 
eingerahmt durch einen hoch-
modernen Neubau. Von den 
Zimmern, die fast schon den 
Charme eines Vier-Sterne-
Hotels ausstrahlen, hat man 
einen wunderschönen Blick 
direkt auf den Rhein und den 
gleich gegenüberliegenden 

Anlegesteg, der zu einem der 
größten Kaltwasser-Geysire 
der Welt bei Andernach führt. 
Der Start in die Familienfrei-
zeit am  Freitagabend, dem 
16.10.15 beginnt mit einem 
Schrecken. Während sich die 
Erwachsenen nach dem 
Abendessen noch in der Kanti-
ne der Jugendherberg unter-
halten, tollen einige Kinder im 
weitläufigen Gebäude herum. 
Mit einem Lauten Schrei und 
einer blutenden Platzwunde 
am Kopf kommt plötzlich ei-

nes der Kinder auf seine Mut-
ter zugelaufen. Schnell haben 
wir uns auf den Weg nach 
Neuwied ins nächste Kran-
kenhaus gemacht. Dort waren 
wir sofort an der Reihe. Drei 
Krankenschwestern und eine 
Ärztin in der Ambulanz gaben 
sich größte Mühe – die Wun-
de musste genäht werden. 
Zurück in der Jugendherber-
ge. In unserem Seminarraum 
sitzen schon die übrigen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
der Familienfreizeit und ma-

IPA-Familienfreizeit in der Jugendherberge Leutesdorf 
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chen sich über Getränke und kleine Le-
ckereien her, die jeder mitgebracht hat. 
Spät wird es an diesem Abend nicht. 
Wir wollen am anderen Morgen früh 
aufstehen, denn es steht einiges auf dem 
Programm. Gleich nach dem Frühstück 
besuchen wir das Erlebnismuseum Rö-
merWelt am Caput Limitis in Rhein-
brohl. Für Kinder, aber auch Erwachse-
ne eine tolle Einrichtung. In einer Halle 
sind sehr schöne Exponate ausgestellt, 
von denen einige zum Anfassen und 
Ausprobieren einladen. Am Ende der 
Halle stoßen die Kinder auf römische 
Kleider, die extra zur Anprobe bereit 
liegen. Zwei schwere Kettenhemden 
sind auch darunter. Kaum jemand, der 
sich nicht einmal wie eine echte Röme-
rin oder Römer fühlen will. Auf dem 
Freigelände ist ein Gebäude errichtet, 
das Räume und Arbeitsstätten aus der 
Römerzeit beherbergt. Auf einigen Ti-
schen liegen alte römische Spiele und 
fast jeder probiert mindesten eines der 
Spiele aus. Die Kinder können sich nur 
schwer trennen, als wir uns von dort 
verabschieden und zurück zur Jugend-
herberge fahren, um dort zu Mittag zu 
essen.  
Gleich anschließend machen wir uns auf 
nach Andernach ins Geysir-
Erlebniszentrum – ein moderner Bau 
ganz in der Nähe des Rheins. An diesem 
Wochenende hat der Rhein Niedrigwas-
ser. Die Wassertiefe an der Anlagestelle 
in Leutesdorf ist zu niedrig. Das bedeu-
tet für uns, dass wir nicht von Leutes-
dorf aus die wenigen Kilometer per 

Schiff nach Andernach auf die andere 
Rheinseite zurücklegen können, sondern 
mit dem Auto rund 20 Kilometer über 
die Rheinrücke Neuwied nach Ander-
nach fahren. Ein Schiff bringt uns dann 
aber zum Geysir – Blick auf die Jugend-

herberge, an der wir auf dem Rhein vor-
bei schippern. Bedrohlich sprudelt das 
Wasser des Geysirs. Immer höher schie-
ßen die Wasserfontänen in den Himmel. 
Wer zu nah am Geysir steht, wird nass. 
Das Wasser sieht nicht gut aus, es ist 
rostbraun und riecht auch nicht gut – 
aber man kann es trinken. Wer probieren 
möchte, kann dies tun. Das Schauspiel 
dauert rund zwanzig Minuten. Dann 
beruhigt sich der Geysir wieder.  

Zurück in Andernach ziehen alle Mann  
durch das Erlebniszentrum. Zuerst fah-
ren wir in einem Fahrstuhl „gefühlte“ 
vier Kilometer ins Erdinnere. In dieser 
Tiefe befindet sich der Ursprung des 
Geysirs. Dort gehen wir auf Entdecker-
tour  und erfahren vieles über das Natur-
phänomen des Kaltwassergeysirs in An-
dernach. Alle probieren die zahlreichen 
interaktiven Exponate und Experimen-
tierstationen aus. Dann wird es Zeit! 
Zurück zur Jugendherberge, denn das 
Abendessen wartet.  
Nachdem wir alle lecker gegessen ha-
ben, machen wir uns auf in eine ganz in 
der Nähe liegende gemütliche Weinstu-
be, um dort den Tag zu beschließen.  
Sonntagmorgen. Früh aufstehen, früh-
stücken und dann mit dem Auto zu ei-
nem Naturerlebnispfad in Dürrholz gut 
20 Kilometer entfernt von Leutesdorf. 
Mit einem Reiseleiter haben wir uns an 
dem Naturerlebnispfad verabredet. Auf 
dem Parkplatz angekommen begrüßen 
uns gleich fünf ältere Herren, die an 
ihren einheitlichen Jacken unschwer als 
Betreuer des Lehrpfads zu erkennen 
sind. Es ist frisch und der Tau auf den 
Bäumen, Blumen und Sträuchern glänzt 
im Licht der Sonne. Gut anderthalb 
Stunden sind wir mit den Herren auf 
dem Lehrpfad unterwegs, balancieren 
auf Baumstämmen, schauen uns Amei-
senhügel an, laufen barfuß über einen 
Pfad und versuchen so weit zu springen, 
wie ein Hase, Wildschwein oder Reh. 
Selbst die Erwachsenen lassen sich mit-
reißen. Mit einer großzügigen Spende 
bedanken wir uns bei unseren Beglei-
tern. Ich glaube, es hat ihnen mindestens 
soviel Spaß gemacht, wie uns.  
Zurück in der Jugendherberge gibt es 
noch ein Mittagessen und dann ist auch 
diese Familienfreizeit schon wieder zu 
Ende.  
Eines noch zur Jugendherberge: Sie ist 
eine absolute  Empfehlung. Neben den 
schönen Räumlichkeiten und der tollen 
Aussicht auf den Rhein ist das Essen 
einfach nur klasse. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben uns fast jeden 
Wunsch von den Lippen abgelesen. 
Selbst der Koch kam zu uns an den 
Tisch, um sich zu erkundigen, ob es 
geschmeckt hat. Und das hat es !!! 
Jörg Leinen 
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Ausländische Kolleginnen und Kollegen im Bundessprachenamt 

Die Neuen sind da. Im Sommer traten 
14 Kolleginnen und Kollegen aus den 
unterschiedlichsten Ländern der Erde 
im Bundessprachenamt in Hürth ihre 
neue  Aufgabe an. Sie lernen dort 
Deutsch für ihre beru iche Zukun  in 
ihren Ländern. Schon im vergangenen 
Jahr betreuten die IPA-Verbindungs-
stellen Köln, Bonn und Rhein-Er -Kreis 
die damaligen Studen nnen und Stu-
denten in ihrer Freizeit. Sie sind mi ler-
weile wieder zurück in ihren jeweiligen 
Ländern. Freundscha en, die sich wäh-
rend ihres Aufenthaltes hier entwickel-
ten, bestehen heute noch. 
Am 24.09.15 fand für die neuen Studen-

nnen und Studenten ein von den Ver-
antwortlichen des Bundeskriminalamts 
und dem Bundessprachenamt organi-
sierter Kennenlernabend sta . 14 Kolle-
ginnen und Kollegen sind es, die in die-
sem Jahr im Bundessprachenamt 
Deutsch lernen. Im Schützenhaus in 
Hürth-Fischenich trafen sich Studen n-
nen und Studenten, deren Lehrerinnen 
und Lehrer, die Verantwortlichen und 
zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter 
aus den IPA-Verbindungsstellen Köln, 
Bonn und dem Rhein-Er -Kreis. Wie im 

vergangenen Jahr hat sich die IPA vorge-
nommen, die Kolleginnen und Kollegen 
aus dem Ausland in ihrer Freizeit zu 
betreuen, sie mit in die Familien ihrer 

Mitglieder zu nehmen und ihnen die 
deutsche Kultur und Gas reundscha  
näher zu bringen. Nach den o ziellen 
Reden stand ein ausgezeichnetes und 
sehr reichhal ges Bu et bereit, das Mit-
glieder des Schützenvereins vorbereitet 

ha en.  Nach kurzer Zeit waren die ers-
ten Hürden genommen. Es entwickelten 
sich schöne Gespräche, in denen schon 
einige Verabredungen getro en wur-
den. Erstaunlich, wie gut die Studenten 
in den vergangenen drei Monaten seit 
ihrer Ankun  Deutsch gelernt ha en. 
Wir unterhielten uns fast so wie ge-
wohnt. Die Stunden verrannen. Es wur-
de spät. Wer noch Platz im Auto ha e, 
fuhr den Umweg am Bundessprachen-
amt vorbei und brachte die Kolleginnen 
und Kollegen zurück zu ihrer Unter-
kun . Seit den vergangenen Wochen 
und Monaten standen und  stehen zahl-
reiche Veranstaltungen der IPA für die 
Kolleginnen und Kollegen aus dem Aus-
land auf dem Programm.  

 

Wir freuen uns darüber – denn das ist 
das, was IPA ausmacht: – Servo Per 
Amikeco – Dienen durch Freundscha .  

Jörg Leinen 
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bietungen, nahmen Gerstensa  und 
wohltuende Leckereien zu uns und lust-
wandelten  bei herrlichem We er zwi-
schen historisch gekleideten Herr-
scha en im schönen Schlosspark. 
So wurde mancher Taler beim Fest um-
gesetzt. Zufrieden mit allem und wohl-
genährt reisten  wir zu fortgeschri ener 
Stunde mit unseren pferdestarken Ge-
fährten den heimatlichen Gemächern 
zu. 
 
Eddy Eckstein 

Das Fest der Stadt Brühl zum Gedenken 
des Geburtstages von Kaisers Augustus 
nutzten wir mit unserer IPA, um dort 
am historischen Markt in der Innenstadt 
zu lustwandeln und so manche Münze 
und Taler umzusetzen. So fand sich eine 
Gruppe, bestehend aus  Mitgliederin-
nen und Mitgliedern unserer Verbin-
dungsstelle und aus dem fernen Kölner 
Umland, denn bis dahin wurde die Bot-
scha  des Marktbesuches durch Boten 
hinausgetragen. Wir stolzierten durch 
die Reihen der schönen Stände und Dar-

Liebe IPA-Mitgliederinnen und IPA-
Mitglieder,  
bi e denkt bei Änderung eurer Bankver-
bindung oder eurer Adresse immer da-
ran, dies auch der IPA Verbindungsstelle 
Rhein-Er -Kreis mitzuteilen.  
Damit erspart ihr unserem Kassierer 
Hans Kirnig viel Arbeit, der sich sonst 
mit den Rücklastschri en auseinander-
setzen muss, sobald die Jahresbeiträge 
eingezogen werden. 
Sollte sich also eure Bankverbindung 
oder Adresse in diesem Jahr geändert 
haben und ihr habt dies noch nicht mit-
geteilt, dann bi e schnell eine kurze 
Nachricht an den Vorstand der IPA 
Rhein-Er -Kreis. 
Die E-Mailadresse lautet: 
 
info@ipa-rhein-erft-kreis.de 
 
Danke ;-)))) 

Historischer Markt in Brühl 

WICHTIG 
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Das Jahr neigt sich dem Ende und die 
Planungen für den Urlaub sind schon 
wieder in vollem Gange. So kann unsere 
IPA Rhein-Er -Kreis euch eine 3-tägige 
Busreise nach Marburg an der Lahn bie-
ten. Der Bus fährt am Freitag, dem 
24.06.2016 morgens ab und erreicht am 
Nachmi ag den Ort Solms, wo es das 
Feld- und Grubenmuseum, ein Besu-
cherbergwerk (www.grube-fortuna.de) 
zu besich gen gibt. Am späten Nach-
mi ag tre en wir in unserem Hotel 
Stümpelstal in Marburg 
(www.stuempelstal.de) ein, wo wir nach 
einem Abendessen auch den Abend 
verbringen.  

fahrt durch das Marburger Land und 
endet am Edersee. Hier startet an der 
Staumauer eine 2-stündige Schi fahrt. 
Am Ende geht es dann wieder mit dem 
Bus in Richtung Heimat.  
Der Kostenbeitrag liegt bei 310,-€ pro 
Familie für unsere IPA-Mitglieder. Aus-
wär ge und Freunde/Bekannte zahlen 
einen geringen Aufpreis. Anmeldungen 
ab sofort bei Eddy Eckstein unter 0171-
86662108, bzw. eddy.eckstein@ipa-
nrw.de .  
Nähere Einzelheiten zur Reise erfolgen 
an die Teilnehmer. 
 
Eddy Eckstein 

Der Samstagmorgen startet mit einer 
Stad ührung in Marburg 
(www.marburg.de) mit anschließender 
Freizeit. Bei schönem We er fahren wir 
mit dem Bus zum Aussichtsturm 
„Spiegelslust“ von wo aus wir einen 
herrlichen Ausblick auf die Stadt und 
das Umland genießen können. Anschlie-
ßend geht es weiter zu einem kleinen 
Museum. Danach steuert unser Bus 
eine alte Mühle im Umland von Mar-
burg (www.hotel-dammuehle.de) an. 
Dort können wir ein herrliches Abendes-
sen in schöner Umgebung genießen. 
Der Rückreisetag, der 26.06.16, ein 
Sonntagmorgen beginnt mit einer Bus-

Weihnachtsgrüße 
Liebe IPA Freundinnen und IPA Freunde,  
das Jahr 2015 neigt sich dem Ende.  
Die erste Veranstaltung unserer Verbin-
dungsstelle war die Mitgliederversamm-
lung, die nach einigen Jahren wieder 
einmal in Er stadt-Gymnich „Bei Mar-

n“ sta and. Neben der Geselligkeit 
war hier das sehr leckere Essen ein 
Grund, der dafür sorgte, dass sich alle 
Anwesenden sehr wohl fühlten.  
Im Frühjahr startete die dreitägige Bus-
fahrt nach Bad Kreuznach und Bingen. 
Darüber hinaus wurde das alljährliche 
Weinseminar, die Stad ührung in Brühl 
und die Familienfreizeit in der Jugend-
herberge Leutesdorf für IPA Freunde 
organisiert. Auch dieses Jahr wurde bei 
unserer Verbindungsstelle angefragt, ob 
wir wieder Patenscha en für die 
„neuen S ppies“ übernehmen könnten. 
Die ausländischen Kolleginnen und Kol-
legen sind für sechs Monate im Bundes-
sprachenamt in Hürth und lernen 
Deutsch. Neben dem Kennenlernabend 
im September wurden die „S ppies“ zu 
Veranstaltungen rund um den Rhein-
Er -Kreis eingeladen. Das Oktoberfest 
der IPA-Bonn und für das nächste Jahr 
die Karnevalsfeier der IPA-Köln sind IPA-
Highlights, bei denen die S ppies herz-
lich willkommen waren und sind. Auch 

im Jahr 2016 stehen wieder 
sehr schöne und interessan-
te Veranstaltungen auf dem 
Programm. Interesse? 
Schaut einfach in unseren 
Veranstaltungskalender. Im 
Namen des Vorstands wün-
sche  ich allen IPA-
Freundinnen und IPA-
Freunden ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
Heinz Schmickler 
Verbindungsstellenleiter  

2016 – Busreise nach Marburg an der Lahn 

Frohe Weinachten 
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Runde Geburtstage 
Juli 2015 bis Oktober 2015 

 
Zum 40. Geburtstag: 

Sandra Baltes, Viola Rossa-Langenbusch 
Zum 45. Geburtstag: 

Marcel Schmi , Marcus Brähler, Simone Ziemek, Thilo Weber, Dirk Zeller, Klaus Bilstein, Stefan Frings 
Zum 50. Geburtstag: 

Ingo Wünsch, Frank La or-Bremen, Carsten Riedesel, Uwe Bellmann 
Zum 55. Geburtstag: 

Karl-Heinrich van Nahmen, Herbert Schulz, Gerwald Hö , Reiner Müller, Hans Günter Esser 
Zum 60. Geburtstag: 

Ulrich Janssen, Manfred Decher 
Zum 65. Geburtstag: 

Wolfgang Adler 
Zum 70. Geburtstag: 

Jürgen Poth, Manfred Heinz Merzenich, Karl Josef Barleben 
Zum 75. Geburtstag: 
Karl-Heinz Grötsch 

 
Herzlichen Glückwunsch !!! 


