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Sehr geehrte Mitglieder, Förderer, 

Freunde und Gäste der Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler, 

das zu Ende gehende Jahr war wirklich anders! Die Pandemie hat uns alle fest im Griff. 

Trotzdem konnten wir insgesamt 7 Veranstaltungen zu wichtigen sicherheitspolitischen 

Entwicklungen und globalen Krisenherden anbieten. Erstmals führten wir Online- und 

sogenannte Hybridveranstaltungen, also eine Präsenzveranstaltung mit verringerter 

Teilnehmerzahl sowie Online-Übertragung durch. Auch wenn der Organisationsaufwand 

dafür sehr hoch ist, haben wir aber damit eine große Zahl von Interessierten erreichen 

können. Ich möchte Sie ermutigen, diese moderne Art der Kommunikation noch mehr zu 

nutzen. Sie hilft uns die Zeit zu überbrücken, bis wir wieder in vollen Sälen diskutieren 

können. Die Anmeldung dazu und die Teilnahme ist sehr einfach und bequem.  

Zurzeit können wir keinen gesicherten Planungsstand veröffentlichen. Im ersten Halbjahr 

2021 soll es wieder monatlich eine Veranstaltung geben und auch unsere Bildungsfahrt nach 

Rastatt und zum Hambacher Schloss wollen wir im Juni nachholen. Alles steht und fällt aber 

mit der Entwicklung der Pandemie und den daraus resultierenden Einschränkungen. Auf 

unserer Website https://www.gsp-sipo.de/organisation/landesbereich-iv/bad-neuenahr-

ahrweiler und in der Tagespresse werden Sie aktuell über unser Programm informiert und 

wie gewohnt werden wir Sie wieder rechtzeitig einladen. Darüber hinaus gibt es viele 

weitere aktuelle Informationen zur Sicherheitspolitik auf der erweiterten und modernisierten 

Homepage der GSP unter: https://www.gsp-sipo.de 

Obwohl wir weniger Veranstaltungen durchführen konnten, mussten wir größere 

Investitionen tätigen, um auch online präsent zu sein. Zukünftig können wir das Hotel Krupp 

nicht mehr nutzen und müssen auf einen anderen Saal in der Stadt ausweichen. Die Suche 

ist noch nicht abgeschlossen, aber dafür werden dann Kosten anfallen. Bitte unterstützen 

Sie uns weiterhin in der bisherigen großzügigen Art und Weise durch Ihre Spende. Wir 

bemühen uns sehr, auch in 2021 wieder ein interessantes und aktuelles Programm mit 

sicherheitspolitischen Themen bieten zu können. 

Im Namen des gesamten Vorstandes wünsche ich Ihnen einen ruhigen Advent, ein frohes 

und gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. Für 2021 alles 

erdenklich Gute und Gottes Segen. Bleiben Sie interessiert und gesund. 

Mit herzlichen Grüßen aus dem vorweihnachtlichen Ahrtal 

Josef Schmidhofer  Bildquelle:www.foto-schweiz.net 
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