
Rundbrief II/2020 
Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

wir alle haben wegen der Corona-Pandemie weltweit sehr ungewöhnliche Zeiten erlebt. Auch auf 
unsere Informationsarbeit hat dies nach wie vor Auswirkungen. Wir möchten heute die 
Gelegenheit wahrnehmen, Ihnen ganz bewusst einige positive Botschaften aus unserer Sektion 
auf diesem Weg mitzuteilen. 

Nach dem Corona bedingten Ausfall von drei Veranstaltungen ist es uns gelungen, mittlerweile 
sogenannte hybride Vortragsveranstaltungen durchzuführen. Dies stellt einen Mix aus begrenzt 
verfügbaren Präsenzplätzen und der zeitgleichen Live-Übertragung per Internet dar. Bisherige 
Erfahrungen haben gezeigt, dass diese Art unter den gegebenen Rahmenbedingungen akzeptiert 
wird und weiterhin im Schnitt mehr als 100 Zuhörer an unser Informationsarbeit teilhaben können. 
Unser besonderer Dank gilt dem Engagement der jungen GSP Bonn, die mit ihrem Sachverstand 
zur steten Weiterentwicklung beigetragen haben. Auch zukünftig wollen wir durch das Internet 
unseren Zuhörerkreis erweitern, wobei über einen Chat auch eine Diskussion möglich ist. 

Stichwort junge GSP: Wie Sie wissen, wurde auf Bundesebene diese Jugend-organisation der 
GSP gegründet. Wir Bonner sind als erste Sektion pro-aktiv durchgestartet und haben mit Dr. 
Sascha Arnautovic gleich einen Beauftragten gewählt, der die schwierige Gründerphase 
erfolgreich begleitet hat. Aktuell übernimmt Dr. Arnautovic die Aufgabe, eine Sektion der GSP in 
Köln zu reaktivieren. Wir wünschen ihm viel Erfolg dabei und sprechen ihm für sein Engagement 
deutliche Anerkennung aus. Seine Aufgaben in Bonn hat dankenswerterweise zunächst 
kommissarisch unser Mitglied Hauptmann Benedikt Roelen übernommen. Auch ihm viel Erfolg 
und Freude bei dieser wichtigen Arbeit. 

Die Sektion Bonn hat Richtlinien für Auftritte in den sozialen Medien erlassen, die auch von 
anderen Sektionen dankend übernommen werden. Unsere Auftritte können Sie auf Twitter, 
Facebook, Instagram und sogar bei YouTube mitverfolgen, sich einbringen und zu einer 
deutlichen Verbreiterung beitragen. 

Unsere Kooperationsplanungen laufen weiter. Neben der bereits existierenden Zusammenarbeit 
mit dem Verband der Reservisten der Bundeswehr, der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik, 
der Clausewitz-Gesellschaft, Women in International Security (WIIS) wird die Zusammenarbeit mit 
der Deutsch-Atlantischen Gesellschaft (DAG) deutlich intensiviert. So planen wir neben unserem 
bisherigen Vortragsprogramm unter Federführung unseres Präsidenten Prof. Dr. Varwick im 
Oktober unmittelbar vor der US-Präsidentschaftswahl eine hochkarätige Podiumsdiskussion als 
zusätzliche Gemeinschaftsveranstaltung mit der DAG in Bonn im Haus Venusberg. Details folgen. 

Lokal wollen wir mit Herrn Dr. Enrico Fels und dem Center for Advanced Security, Strategic and 
Integration Studies (CASSIS) der Bonner Universität Möglichkeiten für gemeinsame 
Vortragsveranstaltungen ausloten. Wir werden berichten. 

Wir möchten Sie als unsere Mitglieder auch sehr gerne auffordern, uns Ihre thematischen 
Vorstellungen, Wünsche oder auch Ideen zu anderen Veranstaltungsformen (Podiumsdiskussion, 
Jour Fix mit Gastronomie etc.) mitzuteilen. Letztlich lebt unsere Sektion von neuen Impulsen. 
Nehmen Sie daher ruhig Kontakt zu den Vorstandsmitgliedern auf. 

In der kürzeren Vergangenheit hat es Kritik gegeben, da wir für die begrenzten Plätze bei den 
Vortragsveranstaltungen keine Rückantworten unse postalisch eingeladenen Mitglieder 
akzeptieren konnten. Wir bitten diesbezüglich um Verständnis, aber selbst bei kurzfristigster 
Rückmeldung ist uns eine koordinierte Planbarkeit nicht möglich. Es ist einfach nicht zu steuern. 
Hier bitten wir darum, dass Sie sich ggf. bei Bekannten über das Internet anmelden. Herzlichen 
Dank. Und bleiben Sie alle gesund! 

 
Richard Rohde     Roland Heckenlauer 

 
Harald Topf           Benedikt Roelen 


