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Ausgabe Mai 2015
Liebe IPA Freundinnen und –freunde,
in einem OFFENEN BRIEF hat IPA Freund
Werner Busch, 2. Internationaler Vizepräsident
der IPA, seine Gründe dargelegt, die ihn bewogen
haben, eine ihm zugedachte Ehrung bei der
Jubiläumsveranstaltung der IPA Deutsche
Sektion in Münster nicht anzunehmen. Weiter
kritisiert er das Verhalten von Mitgliedern des
Landesgruppenvorstandes ihm gegenüber.

Für mich stellt sich die Frage, warum man nicht
miteinander gesprochen (telefoniert) hat.

In der Antwort auf den Brief von Werner Busch
haben Bernhard Harings und Friedrich Denne
ihre Sicht der Dinge geschildert.

Ich hoffe sehr, dass die Fronten nicht zu sehr
verhärtet sind und sich die Angelegenheit im
Sinne der IPA (in aller Freundschaft) klären lässt.

Ich habe lange überlegt ob ich den Sachverhalt
bzw. die Darstellungen einfach unkommentiert
an euch weiter gebe. Es sei mir jedoch erlaubt,
eine persönliche Anmerkung zur Sache zu
machen.

Mich würde es freuen, wenn wieder Ruhe in
unserem FREUNDSCHAFTSverein
einkehren
würde und wir uns um die wesentlichen und
wichtigen Dinge unserer Vereinigung kümmern
könnten.

Ich erinnere mich daran, dass der Begriff
„Freundschaft“ in unserem Leitspruch
vorkommt.

Euer

Der 2. Internationale Vizepräsident hätte doch
seinen Landesgruppenleiter oder besser:
Werner hätte Bernhard einfach anrufen
können. (So erwarte ich es unter Freunden.)
Oder wäre das zu einfach gewesen?

Wie steht es mit dieser Freundschaft?
Gibt es sie noch?
Bereits vor der Landesgruppensitzung habe ich
aus dem benachbarten Luxemburg von dem
„Vorkommnis“ bei der Jubiläumsveranstaltung
erfahren. Mein Eindruck: Das Verhalten von
Werner Busch wurde nicht als positiver Beitrag
eingestuft.
In der LG Sitzung wurde sehr sachlich von der
Veranstaltung berichtet. Dies geschah in einer
Art und Weise, die für mich keinen Anlass zu
irgendwelchen Beschwerden geben würde.
Der Vorgang ist Geschichte. Die Briefe sind
geschrieben. Jeder hat das Seine geschildert.
Die Leser(innen) können sich jetzt selbst einen
Eindruck verschaffen.
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