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Zwei Jahre lang leitete Gabriele Bi-
schof als Direktorin das Informations- 
und Bildungszentrum (IBZ) Schloss 
Gimborn in Marienheide, NRW. Nun 
hat sie beschlossen sich beruflich zu 
verändern, wenngleich ihr die Aufgaben 
im Schloss gut zugesagt haben.

Die Suche nach einem Nachfolger 
war zum Glück erfolgreich. Die neue 
Leitung des IBZ steht bereits „in den 
Startlöchern“. René Kauffmann, 34 
Jahre jung und im Oberbergischen zu 
Hause, wird die Leitung zum 1. Okto-
ber 2014 übernehmen und steckt vol-

ler Tatendrang. Mit einem herzlichen  
servo per amikeco wünschen wir ihm 
einen erfolgreichen Start!

Gewalt gegen Einsatzkräfte ist 
kein neues Phänomen. Bleiben wir 
auf unserem Kontinent, so finden 
wir in den meisten Staaten Euro-
pas dieses Problem vor.

Schon vor Jahren hat die IPA Nieder-
lande mit einer wiederholten Kampa-
gne in ihrem Mitgliedermagazin darauf 
aufmerksam gemacht. Da war Öster-
reich noch eine Insel der Seligen. Mitt-
lerweile hat sich die Situation in un-
serer Alpenrepublik geändert - leider 
nicht zum Guten.

Wir können als IPA die Gewalt nicht 
von heute auf morgen stoppen, aber 
wir können sie zum Thema machen - 
vom Kindergarten bis zum Senioren-
heim. Der Schwerpunkt liegt wohl in 
der Mitte. Deshalb sind Justiz und sozial 
aktive NGOs am meisten gefordert.

Man muss es sich auf der Zunge zer-
gehen lassen, dass es tatsächlich Zeit-
genossen gibt, die Menschen angreifen 
und verletzen, die extra gekommen 
sind, um Hilfe zu leisten. Viele von Ihnen 
werden sich das nur schwer vorstellen 
können, aber es ist so - leider.

Dieses Plakat steht auf ipa.at zum 
Download bereit. Drucken Sie es aus, 
hängen Sie es auf, verteilen Sie es. Auf 
Facebook haben es über 52.000 Men-
schen beachtet und über 1.200 geteilt. 
Posten auch Sie es auf Ihrer Homepage. 

Denn wenn wir nichts ändern, wird 
sich gar nichts ändern!
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