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Polizei – Corona. Offensichtlich ist 
Wien tatsächlich anders. Es vergeht 
kaum ein Tag, wo kein Bericht in den 
Medien auftaucht, dass die Wiener Po-
lizei in großer Mannschaftsstärke auch 
zur Erhaltung der Gesundheit der Be-
völkerung einschreiten muss. Wir wün-
schen ein gesundes Heimkommen.

Polizeiseelsorge. Polizistinnen und 
Polizisten können die Polizeiliche Seel-
sorge für persönliche Anliegen zu-
sätzlich zu den offiziellen BMI Dienst-
stellenbereichen nutzen. Unter www.
polizeiseelsorge.at finden sich interes-
sante, informelle Einträge, sowohl röm. 
kath. als auch evangelischer Betreuung.

Trotz andauernder Hausrenovierung und Corona sind Treffen im Klublokal bald wieder möglich.
Anlassbezogen aktualisierte Informationen finden sich auf der Homepage der IPA LG Wien www.wien.ipa.at
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IPAkademie. Die IPA Akademie 
wird trotz Corona weitergeführt 
und die interessanten Kurse sind 
immer in kürzester Zeit ausgebucht. 
Zz finden sich drei Kurse, die noch 
Plätze frei haben, z B.: Internetkri-
minalität, aktuell unter  (https://
wien.ipa.at/index.php/service-neu/
ipa-akademie)

Wir erkennen einen Horizont. Die Er-
öffnung im sanierten Klublokal steht 
bevor. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 
nur mehr kleinere Arbeiten offen. Ein 
Fenster anstelle der alten Eingangstüre 

Klublokal: Kurze Rückschau
soll noch im März eingebaut werden. 
Kleine Fliesenlegerarbeiten bei der 
Eingangstüre sind noch zu erledigen 
und außerhalb eine Stufe zu mauern. 
Drinnen sind noch umfangreiche Reini-

gungsarbeiten und Einschlichtarbeiten 
durchzuführen.

Anbei Bilder vom Ausräumen und ver-
schiedene Sanierungsarbeiten.

Wir freuen uns schon auf die Veran-
staltung und ersuchen auf diesem Weg 
Mitglieder um temporäre Mitarbeit bei 
den mannigfaltigen Tätigkeiten, auch 
schon im Vorfeld. Besonders notwendig 
sind Übersetzungsarbeiten der IPA Post 
(angrenzender Länder), Mitarbeit bei 

der Betreuung der sozialen Medien wie 
Facebook etc., aber auch im Klublokal 
bei der Gästebetreuung. Dazu und zur 
Struktur der IPA werden Informations-
besprechungen im neuen Klublokal er-
folgen. Wir freuen uns über viele Anfra-
gen, fragen kost ja nix J

(Wir hoffen, dass trotz ständigen 
dienstl Kommandierungen, junge Kol-
leginnen und Kollegen noch Zeit auf-
bringen könnten, gelegentlich den IPA 
Gedanken zu leben. Das neue Klublo-
kal würde ja einen guten Treffpunkt 
darstellen)
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