
Soziale Aktivitäten 
sind nicht ausschließlich in 
Geld messbar. Servo per 
amikeco hat bei der IPA 
Österreich viele Gesich-
ter. Zu den Grundaufga-
ben eines Vereins gehört 
auf jeden Fall die Betreu-
ung der Mitglieder – nicht 
nur aus dem Inland. Im 
Jahr 2008 nahmen über 
7.000 IPA Mitglieder an 
98 Veranstaltungen teil, 
bei denen 20 Sektionen 
vertreten waren. Bei der 
Betreuung von Einzelrei-
senden sticht Kärnten mit 
382 Gästen heraus.

Doch bei all diesen Festen, 
Feiern und kulturellen Veran-
staltungen vergessen wir jene 
Menschen nicht, die unserer 
Hilfe bedürfen. Umsichtiges 
Wirtschaften, Unterstützer 
und Werbepart-
n e r 

s o r g e n 
für ein finanzielles Polster. Als 

Exekutivangehörige leben wir 
am Puls der Zeit und können 
Härtefälle optimal erfassen. 
Im vergangenen Jahr schüt-
tete die IPA Österreichische 
Sektion mit all ihren Unteror-

ganisationen  83.165,81 Euro 
aus. Unsere Stärke ist, 
dass wir schnell und 
unbürokratisch, aber 
auch mit Hilfe der 
Sozialkommission 
im Bundesvorstand 
spontan und ge-
wissenhaft arbei-
ten.

Besondere 
Här te f ä l -
le in den 
Bundes-
l ä n -
d e r n 

werden seit 
Jahren von der 
Sektion zusätz-
lich unterstützt. Dies 
ließ sich der Dachverband 
knapp 24.000 Euro kosten.  
Der Bedarf in den Landes-
gruppen war logischerweise 

unterschiedlich.  In den Aus-
gaben des IPA Panorama 2008 
berichteten wir ausführlich.

Hervorzuheben ist aber die 
Übergabe von 10.000 Euro 
anlässlich des Nationalen 
Kongresses im Burgenland an 
eine Einzelperson und eine 

Einrichtung. Die IPA lebt 
nicht in ei-

ner ab-
geschotteten Welt, 
sondern sieht auch Notlagen 

außerhalb des Vereins. Dienen 
durch Freundschaft kennt kei-
ne Grenzen!

Die LG Burgenland stellte 
knapp 7.000 Euro zur Verfü-
gung.

Die LG Kärnten spendete 
für 14 Sozialfälle knapp 8.000 
Euro.

Die LG Niederösterreich 
unterstützte mit knapp 

8.000 Euro 

83.000 Euro sprechen für sich

Gemeinsme Spende 
beim Nationalen Kon-
gress im Burgenland

Mit dem Rad 
durch Öster-
reich für einen 
guten Zweck.

Im Burgenland hat die VB Ober-
wart ein besonderes Feingefühl für 
Linderung von Not.



vereinsinterne und externe 
Fälle.

Die LG Oberösterreich 
machte knapp 3.500 Euro lo-
cker und sorgte für positive 
Eindrücke bei den Betroffe-
nen.

Die LG Salzburg  verzeich-
nete drei Härtefälle, die sie 
mit 1.500 Euro linderte.

Die LG Steiermark half mit 
knapp 6.500 Euro dort, wo die 
Not am Größten war.

Die LG Tirol betreute 18 
Sozialfälle und gab dafür  über 
15.000 Euro aus. Herausra-
gend war eine Einzelspende 
zu Gunsten von CF Familien 
im Raum Innsbruck.

Die LG Vorarlberg stellte 
3.000 Euro zur Verfügung.

Die LG Wien wurde in fünf 
Fällen um Hilfe gebeten. Sie fa-
ckelte nicht lange und half mit 
über 8.000 Euro.

Zum Glück 

b l i e b 
Öster- reich 
im ver- gangenen Jahr 
von Katastrophen verschont. 
Aus dem im Jahr 2000 ge-
schaffenen Sozialtopf wurden 
deshalb nur 500 Euro ausge-
schüttet.

Finanzielle Sozialleistungen 
sind hervorragend messbar. 
Schwer bis gar nicht messbar 
ist persönliches soziales Enga-
gement. Die Ausrichtung einer 
Veranstaltung, das persönliche 

Gespräch bei einem Cluba-
bend, die Sorge um das Wohl-
fühlen in unserer 
Organisa-

tion. Die 
wirklich großen So-

zialleistungen stehen deshalb 
oft unter dem Scheffel. Denn 
als Exekutivangehörige sind 
wir es gewohnt zu helfen und 
wenige Worte darüber zu ver-
lieren. Aber nur wenn wir alle 
an einem Strick ziehen und 
mit unserem Herzen hinter 
der guten Sache stehen, kann 
Hilfe funktionieren – egal, ob 
finanziell oder persönlich.

Klaus HERBERT

Mit Hilfe eines Tiroler IPA Freundes aus Wien 
konnte die IPA Innsbruck CF T.E.A.M. unter-
stützen.

Nach einem verheeren-
den Brand hilft die IPA 
rasch und unbürokratisch

Zeit haben für Kinder, 
das ist sozialer Einsatz.


