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Homepage der Landesgruppe Wien – aktuelles 

 

Die Medien der IPA, das Panorama und das Wien Info werden dieses Mal lagebedingt nur auf der 

Homepage präsentiert. Das aktuelle Wien Info wurde bereits auf der HP veröffentlicht. Dadurch 

werden unter anderem die Gratulationen zu den Geburtstagen nur via HP erfolgen. www.wien.ipa.at 

Das Panorama sollte in den nächsten Tagen auf der HP der österreichischen Sektion aufrufbar sein, 

bzw. verlinkt dann auf der HP der LG Wien ebenfalls. 

 

Baustelle: 

 

Die Renovierung des gesamten Wohnblocks in dem das Klublokal situiert ist, wurde lagebedingt 

ausgesetzt und läuft jetzt langsam wieder an. Die Fenster des Klublokals werden bau - ablaufbedingt 

in der Schlussphase der Haussanierung ausgetauscht. 

 

Klubbetrieb: 

 

Persönliche Treffen sind weiterhin nur bedingt möglich. Schriftverkehr kann wie in den letzen 

Monaten weiterhin via E-Mail erfolgen.  Klublokal.wien@ipa.at . 

Souvenirs können ebenfalls per E-Mail angefordert werden. 

Geschäftliche Angelegenheiten wurden bisher via Videokonferenzen aufgearbeitet.  

 

Adressenproblematik:   

 

Immer noch haben wir von vielen Mitgliedern nur die Post - Anschrift als 

Kommunikationsmöglichkeit. Bei Unterkunftswechseln werden oftmals Adressenänderungen nicht 

berichtet. So entstehen der Organisation zusätzliche vermeidbare Kosten, die für Sozial -

Unterstützungen sicher sinnvoller eingesetzt werden könnten. Es ergeht daher das Ersuchen, allfällige 

Änderungen zu berichten, bzw. bekannte andere Mitglieder die das Internet nicht nutzen entsprechend 

zu informieren. Oftmals würde schon eine Telefonnummer die Mitgliedsverwaltung erleichtern. 

http://www.wien.ipa.at/
mailto:Klublokal.wien@ipa.at


Neues aus der IPA Sektion  - Öffentlichkeitsarbeit 

Nach Konstituierung wurden die Positionen wie im Organigramm dargestellt besetzt.  

 

Für die Landesgruppe Wien werden dafür noch Mitglieder gesucht die sich in der Landesgruppe 

betätigen möchten. 

 

Internationaler Kontakt: 

 

Das IPA Mitglied Steve Hunt der IPA England sucht für seine 13jährige Enkelin einen 

Brieffreund/eine Brieffreundin in der gleichen Altersgruppe. 

Dear ... 

 

Please see below a request from a UK member for a German speaking pen-pal. 

 

Hope you are all ok – I’ve seen in the news how Austria is slowly getting back to normal, 

fingers crossed it’s us next! 

 

Kind regards 

From: Steve Hunt  

Sent: 17 May 2020 08:20 

 



 

Hi, 

 

Please could you cause a Pen-Pal request to be forwarded to our German speaking Sections?  

 

My 13 years old Granddaughter Jasmine lives in Colchester Essex and is studing German at 

school. She would love to have a German speaking female Pen-Friend around the same age 

group to further her German skills... 

 

She is a, 'modern-miss' with interests in, dancing, music, makeup, gymnastics and social 

media...  

 

If any interest could be forwarded to me in the first instant..? 

 

Many thanks 

Kind regards 

Steve Hunt 

10 Region Secretary. 
 

Liebe Mitglieder, die aktuelle Mailadresse wird bei Bedarf übermittelt.             Servo per amikeco. 

 

 

Im Namen des Wr. Landesgruppenvorstandes  -   gesund bleiben! 

 

 

Datenschutzerklärung zum IPA LG Newsletter - 

https://wien.ipa.at/index.php/service-neu/newsletter 

Und weiterhin werden aktuelle Informationen auf der HP der LG Wien eingestellt. 

Die neue Homepage der IPA Landesgruppe Wien –>   www.wien.ipa.at 
(alternativ - Telefon:+43 (0)1 484 08 92) 

 

servo per amikeco 

IPA Presse Wien 

https://wien.ipa.at/index.php/service-neu/newsletter
http://www.wien.ipa.at/

