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(14. November 2021) 

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,  

 

ein erneut sehr bewegtes Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu. Die Pandemie belastet uns alle nach wie 
vor, wenn auch erkennbar ist, dass trotz extrem steigender Inzidenzen die Impfprogramme wirken. Hoffen 
wir auf einen diesbezüglich einigermaßen glimpflichen Winter und weiterhin steigende Impfquoten.  

Die Flut- und Naturkatastrophe in Deutschland hat uns allen die Konsequenzen des Klimawandels vor Augen 
geführt. So gibt es viele Menschen, die von Jetzt auf Gleich auch im vermeintlich „sicheren“ Deutschland vor 
dem Nichts standen. Die gezeigte und enorm hilfreiche Solidarität mag helfen, der Klimakonferenz in 
Glasgow müssen gleichwohl Taten folgen, die für die Menschen erträglich und umsetzbar sind. Eine 
deutliche Herausforderung für die Politik! 

Für die GSP insgesamt war das Jahr mitunter schwierig. Mit den Veränderungen auf Vorstandsebene  
(Rücktritt eines Präsidenten und 3 Vizepräsidenten) wurde es auch nicht einfacher. Im Oktober erfolgte 
unter Leitung des Interimspräsidenten, Generalleutnant a.D. Höche, eine durchweg erfolgreiche Bundes-
versammlung. Die Funktionsträger der GSP waren schlichtweg froh, dass man sich nach so langer Zeit wieder 
in einem persönlichen Rahmen in Berlin treffen und diskutieren konnte. Im Vordergrund standen der 
Geschäftsbericht 2020, die Wahl eines neuen Vizepräsidenten (Brigadegeneral a.D. Reiner Schwalb - Mitglied 
der Sektion Bonn), die Programme der Digitalisierung der GSP, die Aktivitäten zu einer Festveranstaltung  
70 Jahre GSP im kommenden Jahr in München, der dringende Bedarf an der Wiederaufnahme von 
Aktivitäten in dem überwiegenden Teil der Sektionen, sowie der Austausch bezüglich einer neuen 
Präsidentin/ eines neuen Präsidenten (Wahl im Mai 2022 während der nächsten Bundesversammlung 
beabsichtigt). Die betreffende Person sollte gut im Haushaltsausschuss des Parlamentes vernetzt sein, eine 
hohe Affinität zum sicherheitspolitischen Bereich besitzen und als Persönlichkeit bestmöglich bereits in der 
Öffentlichkeit bekannt und selbstverständlich deutlich anerkannt sein. Aktuell laufen auf Bundesebene 
„Sondierungsgespräche“ mit Wunschkandidaten, die durch die aktuell noch nicht abgeschlossene 
Regierungsbildung allerdings nicht einfach sind. Wir werden berichten. 

Im Gegensatz dazu war das Jahr für die Sektion Bonn durchaus erfolgreich. Wir haben uns sehr frühzeitig zur 
Durchführung von hybriden Präsenz- und Onlineveranstaltungen entschlossen, die entsprechende Technik 
sukzessive beschafft und dank des Engagements von Roland Heckenlauer und Ihnen Allen unseren 
Mitgliederkreis sogar erhöht. Die Zusammenarbeit mit unser Jungen GSP Bonn ist nicht nur intern eine 
Freude, sondern gestaltet sich auch bundesweit als Erfolgsmodell. Das Gesamtergebnis kann sich sehen 
lassen: 11 größere, hochwertige Vortragsveranstaltungen, ergänzt durch 4 hervorragende Online-Workshops 
der Jungen GSP, insgesamt mehr als 2500 Gäste.  

Leider, und dies gilt es nicht zu verschweigen, haben wir in der Pandemie einige Stammzuhörer/innen, 
insbesondere bei den Gästen, die sich nicht mit den Onlinemedien anfreunden können, verloren. Hier hoffen 
wir im Rahmen einer beabsichtigen Umfrage auf Ihre Unterstützung, wie wir dies zukünftig ändern können. 
Bitte stellen Sie uns hierfür eine E-Mail-Adresse zur Verfügung, da uns dies das aufwendige 
Einladungsmanagement überhaupt erst ermöglicht. Postalische Einladungen werden wir ab 2022 nicht mehr 
versenden. 

Wir richten als ehrenamtlich Tätige unseren Dank an Sie, bitten um Ihre Spenden zur Aufrechterhaltung 
eines ansprechenden Jahresprogramms 2022 und wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein gesegnetes 
Weihnachtsfest sowie alles Gute für das kommende Jahr. Bleiben Sie gesund! 
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