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Die IPA Vignette… viele Erwartungen… viele Diskussionen

La vignette IPA… combien d’attentes … combien de discussions.

Der sehr begehrte IPA Kleber, der an der Windschutzscheibe
des Fahrzeugs angebracht wird, bleibt ein ständiges Traktandum innerhalb unseres Vereins. Die IPA Vignette ist Bestandteil des Materials der IPA Schweiz. Die erste Version
der Vignette war ein farbiger Druck des IPA Logos mit einer
Seriennummer aber ohne Ablaufdatum. Die Vignette hatte
das symbolische Ziel, dass sich die Mitglieder untereinander auf der Strasse erkennen und sich als IPA-Mitglieder bei
Dritten identifizieren konnten.
Leider wurde die IPA Vignette mit der Zeit missbraucht.
Auch wenn sie (vor allem bei den jungen Mitgliedern) beliebt ist, verliert sie damit an Glaubwürdigkeit.
Auf Vorschlag der Regionen hat das Nationalbüro im 2016
beschlossen, eine neue Vignette einzuführen, die ein Jahr
lang gültig ist und auf welcher die Mitglieder- sowie die Autonummer aufgedruckt wird.
Wie es bei Neuheiten häufig der Fall ist, fiel es einigen Mitgliedern schwer, sich mit dem neuen Format der Vignette
anzufreunden. Im 2017 wurde die Grösse der IPA Vignette
deshalb angepasst.
Zur Zeit kann die Vignette ebenfalls für Nichtmitglieder gekauft und an ihren Fahrzeugen angebracht werden, sofern
sie im selben Haushalt wie das IPA Mitglied wohnen (Partner/Eheleute).
Ab 2018 hat das Nationalbüro beschlossen, neu eine jährliche
IPA Vignette für « IPA Freunde » zu verkaufen. Diese Vignette
unterscheidet sich von derjenigen für die IPA Mitglieder, indem das Logo nicht farbig sondern in Graustufen gedruckt ist.
Sie ist für alle Personen gedacht, die nicht Mitglied der IPA
sind und gemäss Statuten nicht dem Verein beitreten können aber unsere Ideale teilen und uns unterstützen wollen.
Die Käufer dieser Vignette erhalten weder Rechte noch Vorteile die den IPA Mitgliedern vorbehalten sind.
Wir sehen häufig Verkäufe von Vignetten und/oder Mitgliederausweisen der IPA auf den Verkaufsportalen wie eBay,
Ricardo.ch oder Tutti.ch. Die IPA Vignette ist besonders oft
gesucht. Das Nationalbüro will dieses Interesse nutzen indem es ein offizielles Produkt anbietet und gleichzeitig eine
neue Einnahmequelle für die Nationalkasse und die regionalen Kassen erschliessen.
Die Einnahmen erlauben es, einen neuen IPA Sozialfonds zu
äufnen und neue Unterstützungsprojekte umzusetzen.
Die Vignette «IPA Freunde» wird die Zugehörigkeit zu unserem Verein nicht schwächen. Im Gegenteil, sie wird sie stärken weil sie eine Lücke mit dem neuen offiziellen Status «IPA
Freunde» schliesst. Das Nationalsekretariat konnte feststellen, dass die ersten Vignetten für «IPA Freunde» von Personen bestellt wurden, die der IPA schon lange nah stehen.
Das Nationalbüro hofft, den Nutzen dieses neuen Produkts
aufzeigen zu können. Vorgesehen ist ab 2018 ein Verkaufsstart mit 2000 Exemplaren, die potentiell einen Gewinn von
CHF 40'000.- einbringen können.

Le tant recherché autocollant de l’IPA à coller à l’intérieur
du parebrise de la voiture est toujours le point de discussion
au sein de notre association. Elle fait partie du matériel de
l’IPA Suisse. La première version autocollante à couleurs
avec le logo de l’IPA et l’impression d’un numéro de série
n’avait pas une date d’échéance. Elle avait le but symbolique de s’identifier rapidement dans la rue comme membre
IPA et de se faire reconnaître par les tiers comme tel.
Avec le temps malheureusement la vignette IPA a connu des
abus et même si elle était aimée surtout par les jeunes membres, elle était en train de perdre de crédibilité.
En 2016, le Bureau national, sur invitation des Régions, a
décidé d’introduire une nouvelle vignette avec validité annuelle y compris l’impression du numéro de membre et du
numéro des plaques du véhicule.
Comme à chaque introduction d’une nouveauté, pour certains
membres ça été difficile de s’habituer au nouveau format. En
2017 la vignetta IPA a été perfectionnée dans ses dimensions.
Actuellement la vignetta IPA peut être acquise et appliquée
aussi sur des véhicules qui ne sont pas forcément enregistré
sous le nom du membre OPA, mais à condition que le propriétaire (partenaire/convivant) demeure sous le même toit
du membre IPA.
En 2018 le Bureau national a décidé d’introduire la vente de
la vignette IPA annuelle pour les «Amici IPA». L’aspect se différencie de la vignette pour les membres de l’IPA par le fait
que le logo IPA n’est pas à couleurs mais en degrés de gris.
La vignette est destinée à tous ceux qui ne sont pas membres
IPA et qui ne peuvent pas le devenir selon les statuts, mais
qui désirent soutenir notre association et partagent nos
idéaux. Les acquérents n’assument aucun droit et /ou privilège, qui restent toujours réservés qu’aux membres IPA.
Malheureusement nous assistons constamment à la vente
d’autocollant et/ou cartes de membres sur les portails internet d’échange comme eBay, Ricoardo.ch e Tutti.ch. La vignette IPA en général est recherchée- Le Bureau national veut
profiter de positivement de cette vague d’intérêt en offrant un
produit officiel et au même temps créer une nouvelle source
d’entrée pour la caisse nationale et celles des Régions.
Les revenus permettront d’alimenter un nouveau fonds social IPA et réaliser des nouveaux projets de soutient.
La vignette IPA «Amici IPA» ne diminuent pas l’importance
de l’appartenance à l’IPA, mais la renforce en remplissant
le vide en officialisant le statut «Amici IPA».
Le Secrétariat national a constaté que les premières commandes de la vignette « Amis IPA » sont effectuées par les
personnes qui en quelque manières sont déjà proche de notre association depuis longtemps à l’IPA.
L’espoir du Bureau national est de réussir à démontrer la
bonté et l’utilité de ce nouveau produit. Au fond nous parlons initialement d’une mise sur le marché de uniquement
2000 pièces avec un potentiel de gain de bien CHF 40'000.-

Andrea Quattrini, Generalsekretär

Andrea Quattrini, Secrétaire général
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La vignetta IPA… quante attese… quante discussioni.
Il tanto ricercato autocollante con il logo dell’IPA da posizionare all’interno del parabrezza dell’automobile è stato
sempre fonte di discussioni all’interno della nostra sezione.
Fa parte del materiale dell’IPA Svizzera. La prima versione
era versione autocollante a colori con il logo dell’IPA con
impresso un numero seriale che non aveva scadenza. Aveva
lo scopo simbolico di identificare velocemente nelle strade
un membro IPA e di farsi riconoscere da terzi come tale.
Con il tempo purtroppo la vignetta IPA ha conosciuto degli
abusi e sebbene amata, in particolare dai giovani membri,
stava perdendo di credibilità.
Nel 2016 il Bureau nazionale, su invito delle Regioni, ha deciso di introdurre una nuova vignetta con validità annuale e
con impresso il numero di membro IPA ed il numero di targa
del veicolo.
Come ad ogni introduzione di una novità, per alcuni membri è stato difficile abituarsi al nuovo formato. Nel 2017 la vignetta IPA è stata perfezionata nelle dimensioni.
Attualmente la vignetta IPA può essere acquistata ed applicata anche a veicoli non registrati a nome del membro IPA
ma a condizione che il proprietario (partner/convivente) viva sotto lo stesso tetto del membro IPA.
Nel 2018 il Bureau nazionale ha deciso di introdurre la vendita della vignetta IPA annuale per gli «Amici IPA».
L’aspetto si differenzia dalla vignetta per i membri dell’IPA
per il fatto che il logo IPA non è a colori, ma in scala di grigi.
La vignetta è destinata a coloro che non sono membri IPA e
che non possono diventarlo a causa degli statuti, ma che vogliono sostenere la nostra associazione e ne condividono gli
ideali. Gli acquirenti non assumono nessun diritto e/o privilegio, che restano riservati solo ai membri IPA.
Purtroppo assistiamo costantemente alla vendita di autocollanti e/o tessere sui portali internet di scambio come
eBay, Ricardo.ch e Tutti.ch. La vignetta IPA in generale è ricercata. Il Bureau nazionale vuole sfruttare positivamente
questa domanda offrendo un prodotto ufficiale ed allo stesso tempo creare una nuova fonte di entrata per la cassa nazionale e quella delle Regioni.
Gli introiti permetteranno di alimentare il nuovo fondo sociale IPA e realizzare nuovi progetti di sostegno.
La vignetta IPA «Amici IPA» non sminuisce l’importanza
dell’appartenenza all’IPA, anzi la rinforza e colma un vuoto
ufficializzando lo status «Amici IPA».
Il Segretariato nazionale ha costatato che le prime comande
della vignetta IPA «Amici IPA» sono effettuate da membri o
da persone che in un qualche modo sono già vicine da tempo
all’IPA.
La speranza del Bureau nazionale è che si riesca a dimostrare la bontà e l’utilità di questo nuovo prodotto. In fondo
parliamo inizialmente di una messa sul mercato svizzero di
unicamente 2000 pezzi con un potenziale di introito di ben
40 000.- CHF.
Andrea Quattrini, Segretario generale
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Besuch von IPA-Freunden aus
Galanta/Slowakei in Bern und Lotzwil
Bericht und Fotos: Ronald Wüthrich, Redaktor DE

S

eit der Kontaktaufnahme mit der
IPA-Galanta/SK im Jahre 2010 ist
eine freundschaftliche Beziehung
entstanden, zwischen Mitgliedern der
IPA-Region Bern, welche rege gepflegt wird. Demzufolge trafen unsere
Freunde, Amika Dovinova, Ladislav
Dörme und Ewa Habdakova, am
Montag, 24.04.2017, gegen 19.00 Uhr
zu einem 3-tägigen Besuch in Lotzwil
ein. Dem schlechten Wetter zum
Trotz, fuhren wir am folgenden Tag
Richtung Seeland, wo uns von Greti
und René Mürset, in Twann, einen
Apéro und auf speziellen Wunsch, eine herrliche Treberwurst mit Beilagen
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und Nachspeise, im Beisein von Ronald Wüthrich, im Weinkeller serviert
wurde. Nach 2 ½ Stdn. mussten wir
uns schweren Herzens leider wieder
verabschieden…
Unter fachkundiger Führung durch
den Fachstellenleiter der Seepolizei in
Twann, Fritz Brünisholz, konnten wir
die Räumlichkeiten mit Spezialausrüstungen, Fahrzeug-und Schiffsflotte besichtigen. Der Höhepunkt
war für die IPA-Freunde wohl ein kurzer Ausflug, trotz Regen, mit dem Polizeiboot «ARIANE II», L 11,60 m, B
3,80 m, Gewicht 8,700 kg, Motorisierung 2 x 330 PS VOLVO Penta (Diesel)

mit einem JET (Hamilton) als Antrieb,
was eine Höchstgeschwindigkeit von
57 km/h = 30,77 Knoten zulässt. (1
Knoten = 1,852 km/h)
Darnach setzten wir unsere Fahrt
via Erlach nach Murten fort, wo wir
die Stadtmauer besichtigten und von
dort die Aussicht genossen. Via Bern
und die A1 ging es zurück nach Aarwangen, wo wir bei Heinz und Edith
Kurmann zum Nachtessen eingeladen waren.
Obwohl uns der Wettergott nicht
gut gelaunt war fuhren wir am
26.04.17 in Richtung Emmental, wo
uns in Wasen i.E., bei der Firma REIST,

n National n National n Nazionale

Oergelibau, Daniel Röthlisberger, von
A – Z einen höchst interessanten Einblick in die Herstellung eines ReistOergelis gewährte. Die Fahrt führte
uns weiter ins heimelige Gasthaus
Siehen in Eggiwil zu einer Kaffeepause. Weiter ging es Richtung Schalenberg – Thun – Gunten – Interlaken –
Thun nach Bern. Nach einer für Amika, Ewa und Laci eindrücklichen
Stadtführung trafen wir uns im Rest.
Anker, wo wir uns mit einigen Mitgliedern der IPA-Region Bern, trafen.
Das freudige Wiedersehen mit den
bekannten Freunden aus der Slowakei
war gross. Es wurden sogar noch gegenseitig Erinnerungs-Geschenke
ausgetauscht. Wie kann es anders
sein, unser ehemaliges Stammlokal
verliessen wir als letzte Gäste und trafen die Heimreise nach Lotzwil an, wo
wir nach einem kurzen, bereits zur
Tradition gewordenen «Kapurkova»
(Absegler) müde uns Bett fielen.
Der letzte Tag führte uns von Lotzwil nach Luzern (ebenfalls bei Regen
und Kälte), wo wir einen ausgiebigen
Stadtrundgang machten mit dem Abschluss und Besuch des interessanten
und eindrücklichen BOURBAKI PANORAMAS aus dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870 – 1871. Im
Jahre 1871 überschritten gut 87 000
Soldaten und Offizierei im neuenburgischen und waadtländischen Jura die Schweizer Grenze als sie von
den Deutschen eingekesselt worden
waren. Am 28.04.2017 reisten die
Gäste wieder nach Galanta heim.
Speziell möchte ich mich und im
Auftrag unserer slovakischen Freunde bei der IPA-Region Bern herzlich
ganz herzlich für die Uebernahme der
Kosten im Rest. Anker bedanken. Ein
weiterer grosser Dank geht von Heidi
und mir aus, an alle Freunde und Bekannte, welche zu dem absolut tollen
Besuch in irgendeiner Form und vor
allem mit dem Treffen in Bern mitgeholfen haben, die IPA-Freundschaft
zwischen Slowakei und der Schweiz
im Sinne von SERVO PER AMIKECO
zu vertiefen und zu pflegen.
■
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IPA Haut-Rhin – Barbeque
Ronald Wüthrich, Redaktor.de

Z

u ihrem traditionellen Grillfest
luden unsere französischen
Freunde am Sonntag, 25. Juni n2017
nach St-Louis zu den Fischweihern
ein. Das wunderbare Wetter trug zum
gemütlichen Zusammensein bei. Präsident Denis Hof durfte auch Gäste
aus Deutschland und der Schweiz,
wen auch leider nur wenige, begrüssen. Nach dem offerierten Apéro war
jeder Gast selber verantwortlich für
die Zubereitung des Grillgutes. Das
Salatbuffet bot eine grosse Auswahl
und den krönenden Abschluss mach-

te die reichhaltige Elsässer-Käseplatte mit dem dazugehörenden Baguette.
Wie gewohnt, ein schöner IPA-Anlass
mit geselliger Stimmung.
■

Fondue mit Gast aus Island
Ronald Wüthrich, Redaktor.de

A

m 27. April hielt sich der Präsident der IPA Iceland, Einar Jonsson in Zürich auf. Seine Frau besuchte
ein Seminar ihres Arbeitgebers in der
Stadt an der Limmat und wir beide
haben die Gelegenheit genützt, uns
am Abend zu treffen. Einar ist ein
langjähriger IPA-Freund und spricht
sehr gut deutsch und auch etwas fanzösisch. Begleitet haben uns meine
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beiden Söhne, welche Einar am Kongress in Neuseeland kennen gelernt
haben. Zusammen haben wir einen
gemütlichen Abend verbracht. Das
Fondue hat ihm sehr gut geschmeckt
und war für ihn eine Neuendtdeckung. Erstaunlicherweise fand er
den dazugehörenden Kirsch etwas
«strong». Einar hat uns zu einem Gegenbesuch eingeladen und uns auch

schon auf ein mögliches Isländisches
Essen hingewiesen. Wir lassen uns
überraschen und hoffen, es werde
nicht gerade «surströmming» sein.
Es war ein spontanes Treffen mit einem lieben IPA-Freund, ganz im Sinne unserer Vereinigung. Übrigens:
Das «Fribourger Fonduestübli» an
der Rotwandstrasse in Zürich ist sehr
zu empfehlen.
■

IHRE VORTEILE

WIR SIND FÜR SIE DA

METAL BADGE

Hohe Qualität – tiefe Preise

Seit 2001 – die glänzende Idee

Weil Sie etwas Besonderes sind

Wir, ein innovatives Schweizer Team...

Qualitativ hochstehende Metal Badges

Sie möchten...

Persönliche Metal Badge – die glänzende Idee

Die glänzende Idee für besondere Menschen...

Zu unseren zufriedenen Kunden gehören: Kantonspolizei Zürich, Bahnpolizei Schweiz, Berufsfeuerwehr
Zürich Flughafen, Stadtpolizei Bern, VSSU Schweiz, IPA
Schweiz, IPA Deutschland, IPA Frankreich, IPA Malta,
IPA Finnland, IPA Japan, IPA Kanada, IPA Niederlande

entwerfen, produzieren und vertreiben Metal Badges
für Firmen, Vereine und Privatpersonen – auch nach
Ihren ganz persönlichen Wünschen – weltweit – und
zu Ihrer vollen Zufriedenheit – garantiert.

•
•
•
•
•
•
•
•

Top Qualität zu günstigem Preis
Einfaches Bestellen – im Internet o. telefonisch
Prompter Service in vier Sprachen (D, I, F, E)
Einfache Bezahlung – in der Währung Ihrer
Wahl (Euro, Franken, US-Dollar)
Einzelanfertigungen oder Grossauflage
Spezialpreis bei grösseren Mengen
Keine Mindestbestellung nötig
Bequeme Lieferung per Post

– für einen nachhaltigen Eindruck –

•
•
•

sich abheben von der Konkurrenz?
einen stilvollen Auftritt garantieren?
besondere Menschen oder Mitarbeiter würdigen?

•
•
•

•

als edle Visitenkarte
als seriöse Erkennungs- oder Ausweismarke
als Mitarbeiter Auszeichnung
als Souvenir, Geschenk, Fanoder Werbeartikel

METAL BADGE

Eisenbahnweg 18 • CH-6410 Goldau • Switzerland
Tel.: +41 (0)41 855 09 34 Mobil: +41 (0)79 688 97 51
Email: info@metal-badge.ch Fax: +41 (0)41 855 09 35
www.metal-badge.ch & www.ipa-badge.ch

Einzelanfertigungen
oder Grossauflage

Gesamtes Sortiment und Zubehör finden Sie auf unserer website:

www.metal-badge.ch & www.ipa-badge.ch
Jedes Stück ein Meisterwerk
Wir gestalten individuelle Badge nach Ihren Wünschen!
Verschiedene Modelle nach Belieben kombinierbar.

Farben: gold-glänzend oder silber-matt
Material: Zink-Aluminium Legierung mit Messing u. Eisen
Format: 2 mm dick – 85 mm hoch – 55 mm breit
Gewicht: 68 Gramm (Badge mit Befestigungsclip)

BADGE IM LEDERETUI

„PLACE OF HONOUR“

Edel – für einen perfekten Auftritt

Als Auszeichnung oder Geschenk

Lederetui «Business»
Lederetui «Practical»

Lederetui «Functional»

Braunes Leder-Etui mit Ausweis-Sichtfenster, Kreditkartenfächer, Münz- und Notenfach.

Einfaches schwarzes LederEtui mit Ausweis-Sichtfenster.

Schwarzes Leder-Etui
mit 2 Sichtfenster für
Ausweise und Kreditkarten, Notenfach.

Holz mit Sockel

100% Schweizer Holz mit Sockel zum Aufstellen. Sie
wählen zwischen Gold- und Silber-Badge und zwischen Ahorn-, Buche- oder Nussbaum-Holz.

Holz zum Aufhängen
Lederetui «Small»

Gold- oder SilberBadge in schwarzem
Leder-Etui im handlichen Format mit
Sichtfenster für Ausweis. Das Etui wird
nach oben aufgeklappt.

Lederetui «Secure»

Schwarzes Leder-Etui mit Umhängekette (kann entfernt werden und am Hosengurt getragen werden)
und Ausweis-Sichtfenster auf der Rückseite.

100% Schweizer Holz zum
Aufhängen an der Wand. Sie
wählen zwischen Gold- und Silber-Badge,
im
edlen
Rahmen
aus Ahorn,
Buche- oder
NussbaumHolz.

n?

Gesamtes Sortiment und Zubehör finden Sie auf unserer website:

www.metal-badge.ch & www.ipa-badge.ch
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Region Zentralschweiz –Traditonelles
Cordonbleu-Essen in Dagmarsellen
Ronald Wüthrich, Redaktor.de

R

ekordverdächtige 61 Gäste durfte Präsident Stefan
Eggstein zu diesem Anlass vom Samstag, 20. Mai
2017 im Restaurant Kreuzberg in Dagmarsellen begrüssen. Darunter auch Mitglieder der Spezialkommission,
welche gleichentags eine Sitzung in Luzern abgehalten
hatte. Die Cordonbleus mit knuspriger Panade, herrlich
schmelzendem Käse und Schinken, verwöhnen jeden
Gaumen. Das Essen ist nicht für jeden Tag empfehlenswert, sind die Portionen doch gross und im Verbund mit
Pommes-frites eine Kalorienbombe. Aber was soll es, da
geht man durch. Auf jeden Fall auch in diesem Jahr ein
schöner Anlass im Kreise der IPA.
■
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Publireportage

LETR - Law Enforcement Torch Run,
SOSWI & IPA Switzerland 2018
«Law Enforcement Torch Run», kurz LETR, bezeichnet
die 1981 von Polizisten gegründete Bewegung, die es
sich zum Ziel gesetzt hat, Special-Olympics-Athleten
zu unterstützen. Bereits mehr als 100 000 Polizisten
weltweit gehören dieser Bewegung an. Der LETR zum
50th Anniversary wird in Zusammenarbeit mit der IPA
Schweiz, der International Police Association realisiert
und unterwegs von IPA Mitgliedern begleitet.
Mehr Infos:
https://50anniversary.ch/special-olympics
http://letr.org
Verfolgen Sie, wie sich die Fackel fortbewegt und
feuern Sie unsere Läufer unterwegs an. Die Fackel
startet am 24. März 2018 im Tessin und besucht alle
City Events im Tessin und in der Deutschschweiz, bevor am Sonntag, 13. Mai, in Bern der effektive
Startschuss für die 12 Etappen bis nach Genf ertönt.
Die Begleitung der Fackel ist kostenlos und erfordert
keine Voranmeldung.
Rechtzeitig zur Eröffnung der National Summer Games Genf vom 24. – 27. Mai 2018 läuft die Fackel in
Genf im Parc des Bastions ein um die Flame of Hope
im Rahmen der Eröffnungszeremonie zu entzünden.
Mehr Infos: http://www.ge2018.ch

SOSWI Special Olympics Switzerland
Die Stiftung Special Olympics Switzerland (SOSWI)
wurde 1995 gegründet und hat ihren Sitz im Haus
des Sports in Ittigen sowie Geschäftsstellen in Zürich,
Genf und Tenero.
Jedes Jahr initiiert SOSWI Special Training Programme und organisiert lokale Wettkämpfe und andere
Veranstaltungen, um Athletinnen und Athleten von
allen Regionen der Schweiz einzigartige sportliche
und emotionale Erlebnisse zu ermöglichen. Dies
kann nur dank finanzieller Unterstützung von Sponsoren und Spenden verwirklichen.
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Das Zentrum des
Schwarzwaldes als Ziel
Zwei Tage Motorradfahren mit Übernachtung im Hochschwarzwald
kündigte das Programm an, welches von Polizisten der Kapo Glarus,
der Transportpolizei und von der IPA Region Ostschweiz auf die
Beine, d.h. auf die Räder gestellt worden war.
Bericht und Fotos: Markus Zünd

Gruppenbild mit Main und Maschinen

22 Reiseteilnehmer/innen unterwegs mit 21 Motorrädern sind zwar
bei der Durchführung einer Motorradreise noch kein ernsthaft logistisches Problem, eine solch grosse
Gruppe wie eine Perlschnur zusammenzuhalten dafür eher schon. Damit gleich von Anfang an alles klar
gestellt ist, die erwähnte Perlschnur
wurde während der zweitägigen Reise nur einmal auseinander gerissen,
aber kurze Zeit später via HandyKommunikation wieder harmonisch
zusammengeführt. Das eigentliche
Zusammenfügen der Reisegruppe
begann allerdings bereits schon am
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Dienstagmorgen, 13. Juni 2017, um
09:00 Uhr, reisten doch die 22 Teilnehmenden aus dem Glarnerland,
aus dem St. Galler Rheintal, aus der
Region St. Galler Oberland, aus dem
Raum St. Gallen und aus den Kantonen Solothurn, Zürich und Nidwalden an. Treffpunkt war das Hotel/
Restaurant Kreuz im aargauischen
Kaiserstuhl. Bei bestem Wetter und
somit gleich im grosszügigen Gastgarten des Lokals – ganz im Sinne
eines ersten Kaffeehaltes versteht
sich! Berufskollegen/innen aus den
Polizeikorps des Kantons Glarus, der
Kantons- und Stadtpolizei St. Gal-

len, der Stadtpolizei Zürich, der Kantonspolizei Nidwalden, der SBB
Transportpolizei, der Militärpolizei,
dem Grenzwachtkorps, der Berufsfeuerwehr der Stadt St. Gallen – und
natürlich deren Kollegen/innen –
trafen sich in freundschaftlicher Absicht, um gemeinsam das Hobby Motorrad zu betreiben.
Ein kurvenreiches Auf und Ab
Fahrtechnische Grenzüberschreitungen waren nicht geplant, dafür
kurz nach dem Ort Kaiserstuhl das
Passieren der Grenze von der Schweiz
nach Deutschland. Auf zum Teil
grosszügigen, aber auch schmalen
Waldstrassen mit Gebirgscharakter,
führte die Route kurz nach Waldshut
durch den südlichen Teil des
Schwarzwaldes. Ein oftmals kurvenreiches Auf und Ab von einem Tal
zum andern, umringt von gebirgsähnlichen Hügeln, Wäldern, Wiesen
und gelegentlich kleineren und mittelgrossen Ortschaften. Etappenziel
war der Weiler «Zuflucht» (westlich
von Freudenstadt). Zuflucht hiess
auch das dortige Hotel, welches etwas abseits in eher versteckter Lage
auf einer Höhe von 965 Metern über
Meer, an einer nicht stark frequentierten Strasse recht gut zu finden
war. Als Ort der unaufgeregten Ruhe,
Rückzugsplatz und Treffpunkt ganz
oben im Nationalpark Schwarzwald
preist sich der Gastbetrieb denn auch
werbetechnisch an.
Der Zimmerbezug zum Ersten und
dann der Ankunftstrunk zum Zweiten, wo vorübergehend der Hopfensaft das fast wichtigste Thema war,
entwickelte sich der Gastgarten des
Hotels zum vorabendlichen Zentrum
der Gruppe. Zum nachfolgenden
Apéro und Nachtessen wurde – nebst
alkoholfreien Getränken – zum Wein
aus Deutschland, d.h. auf badischen
Wein gewechselt. Na ja, die Deutschen
verstehen es auch edlen Saft aus der
Traube zu keltern, das muss man der
Bierland nördlich der Schweiz neidlos zugestehen. Das kollegiale Zu-
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sammensein nach dem Nachtessen
war verbunden mit vielen Gesprächen mit diesem und jenem thematischen Inhalt. Ein Smalltalk unter Berufsleuten eben! Summa summarum: Die letzten Reiseteilnehmer/
innen dürften schliesslich so gegen
Mitternacht die Bettruhe gesucht
haben, was übrigens der Schreibende
bestätigen kann!
Schönwettertag zum Zweiten und unaufgeregte Abschiedsszenen
Der zweite Reisetag, also die Rückreise in die Schweiz, war wiederum
geprägt von gutem Wetter, tollen
Strassen und von Gasthäusern, in
welchen es zwar etwas zum Trinken,
aber nie ernsthaft etwas zum Essen
gab. Statt mit kulinarischen Schwarzwald-Spezialitäten, wie beispielsweise Spätzle und Rostbraten, begnügten wir uns erst kurz nach dem
Grenzübertritt in die Schweiz, also
im Raum Schaffhausen, mit normaler Schweizer Küche. Gesättigt hat sie
zwar auch, aber so ein Ochsenfleisch
mit Meerrettichsosse und Preiselbeeren à la Schwarzwälder Art, mit
Schwarzwälder Torte zum Abschluss,
wäre wunderbar passend zur Reise
auch nicht ganz ohne gewesen.
Kurz vor der Stadt Schaffhausen
kam es zwar nicht unter den Klängen
des viel besungenen Munot-Glöckleins zu filmreifen Abschiedsszenen.
Trotzdem bedeutete das gegenseitige
Adieu-Sagen letztlich ein herzhaftes
auf Wiedersehen. Und so reisten die
Reiseteilnehmer/innen wieder in
verschiedene Richtungen dorthin
weiter, wo man am Morgen des Vortages ursprünglich hergekommen
war. Fazit (wenn es das für eine solche
Reise überhaupt braucht): Eine berufskollegiale Schönwetterreise mit
den
Töffs
ins
benachbarte
Deutschland, ohne nennenswerte
Zwischenfälle und speziell ohne
Unfälle – und das bei immerhin 22
Teilnehmer/innen auf 21 Motorrädern. Na ja, das Fazit darf sich durchaus sehen lassen.
■

Anlässlich der Reise war die Sonne immer ein Thema.

Kleine Tankstelle mit Grossandrang.

Ein wörtlich zunehmender Höhepunkte: Der Kandel im Schwarzwald!

Kurvenreich durch den Schwarzwald, so präsentierte sich die Reise.
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Polizeiarbeit ist von grossem Interesse
Text: IPH Hitzkirch mit freundlicher Genehmigung, Fotos: Ronald Wüthrich Red.de

D

ie Darbietungen und Präsentationen auf den vorbereiteten
Rundgängen zogen das Publikum allesamt in ihren Bann. Die Demonstranten rotteten sich zusammen, drohten und grölten. Der Abstand zwischen
den Polizistinnen und Polizisten und
der bedrohlich näherkommenden
Menschengruppe, die sich unbewilligt
versammelt hatte, wurde immer kleiner. Plötzlich flogen Steine. Die Warnungen der Polizei wurden in den
Wind geschlagen, alle Kommunikationsversuche scheiterten. Dann ging
alles sehr schnell: Die Demonstrierenden wurden mittels Einsatz des
Wasserwerfers von der Polizei eingekesselt, die Demo kurz darauf aufgelöst. Unweit davon waren Polizistinnen und Polizisten mit der Aufhebung
einer Sitzblockade beschäftigt. Unter
Anwendung verschiedener Festnahmetechniken führten sie die Demonstrierenden ab. Diese Szenen spielten
sich glücklicherweise lediglich als
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Vorführung des Erlernten am zehnten
Besuchstag der Interkantonalen Polizeischule in Hitzkirch ab.
Die Besucherinnen und Besucher
sammelten während des Rundgangs
äusserst vielfältige Eindrücke, beispielsweise von der Arbeit mit Polizeihunden der Polizei Kanton Solothurn.
Die begeisterten Zuschauer ordneten
sich in mehreren Reihen ein, um die
sensiblen Hundenasen beim Aufspüren der Täter und Opfer zu sehen. Die
Feuerwehr der Stadt Luzern demonstrierte das Einsatzmittel «Ölwehr
Wasser», die Schweizerische Luftwaffe und die REGA informierten
über die schnelle und unkomplizierte
Hilfe aus der Luft, das Schweizerische
Institut für Rettungsmedizin Nottwil
lernt unsere Aspirantinnen und Aspiranten Leben retten zu Land, und die
SLRG klärte über präventive Massnahmen zu Wasser auf.
Die Aspirantinnen und Aspiranten
der IPH zeigten ihr Können auch beim

polizeilichen Hindernis-Parcours,
bei den Schiesstechniken und dem Eigenschutz, beispielsweise in Form
verschiedener Festnahmetechniken.
Für Spannung war also gesorgt.
Fragen zum Polizeiberuf wurden
direkt und kompetent von Polizistinnen und Polizisten aus den Korps der
Konkordatskantone
beantwortet.
Von allgemeinem Interesse waren die
jeweiligen Aufnahmebedingungen.
Lohn für den hohen Planungsund Arbeitseinsatz waren stolze Gesichter der Aspirantinnen und Aspiranten, befriedigte Angehörige, am
Polizeiberuf interessierte Besucherinnen und Besucher, aber auch die
vielen wertvollen Kontakte zu wichtigen Partnern und den Medien. Fakt:
Ein Gewinn für das Image und das
Profil sowohl der IPH Hitzkirch als
auch der ganzen Polizei- und Blaulichtbranche.
Der Besuchstag 2018 findet am 5. Mai
2018 statt.
■
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Das Nationalbüro in seiner «alten» Zusammensetzung an der DV 2017 in Bern

62. Delegiertenversammlung 2017
in Bern
K. Lopes, IPA Redaktorin Westschweiz

A

m 21. April dieses Jahres hat die
62. Delegiertenversammlung
im Westside Bern stattgefunden. 14
Regionen, vertreten durch 179 Delegierte, waren anwesend.
Die Versammlung hat um 13.00
Uhr begonnen und bis 18.30 Uhr gedauert. An diesem Tag wurden zahlreiche Themen diskutiert, darunter
folgende:
IPA Revue und Internetseite
Wie bereits in einem anderen Artikel
vermerkt, hat Sven Waldvogel an der
letzten Präsidentenkonferenz im
November per E-Mail seinen Austritt
aus der IPA angekündigt sowie seine
Verantwortlichkeiten in Bezug auf
die IPA Revue abgegeben. Louis
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Mohler, als aktive und begeisterte
Person, hat aus dem Stegreif die Stelle des Koordinators der IPA Revue
übernommen und wird an der nächsten Präsidentenkonferenz ein neues
Projekt und Konzept vorstellen. Vier
Ausgaben der Revue sind für 2017
geplant. Die vierte Ausgabe wird den
Regionen am Ende des Jahres verteilt. Louis setzt sich vollumfänglich
ein, um unsere Revue zu retten und es
ist eine Freude mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen.
Die neue Internetseite der IPA wurde modern und dynamisch gestaltet
und bietet einen Zugang zu den internationalen News, zur Revue sowie zum
IPA Shop. Weitere Module werden im
Verlauf des Jahres noch aufgeschaltet.

«Servo per amikeco»
Ein spontaner Spendenaufruf wurde während der Versammlung lanciert, um für die Heilungskosten
unserer schwererkrankten Kollegin
Andrea Hänni, Kassierin der Region Zentralschweiz, finanziell unter
die Arme zu greifen. Das Nationalbüro sowie einige Regionen haben
dem Aufruf im Sinne unseres Leitspruchs «Servo per amikeco» gefolgt. Ihr Ehemann Adolf Hänni hat
sich bei den Regionen für die Unterstützung bedankt. Mit diesem
Beitrag werden Kosten in Deutschland übernommen, die von der
Krankenversicherung nicht gedeckt werden.
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Gespannte Aufmerksamkeit der Delegierten
bei den Wahlen zum neuen Nationalpräsidenten der IPA Schweiz.

Trotz der Anspannung reicht die Zeit zu einem Lächeln.

Der neue Nationalpräsident gratuliert den
neuen Ehrenmitglieder der IPA Schweiz, Monika Bader (links) und Ronald Wüthrich (Mitte) zur Ernennung.

Der verdiente Apéro nach einer anstrengenden Delegiertenversammlung welche von der Region Bern bestens organisiert worden war.

Wahlen 2017
Nach zweieinhalb Jahren an der Spitze der IPA Schweiz hat Ronald Wüthrich das Amt des Nationalpräsidenten abgegeben und sich bei der Versammlung für diese schönen Jahre
bedankt. Er wünscht seinem Nachfolger viel Freude und Erfolg und
bleibt als deutschsprachiger Redaktor der IPA Schweiz erhalten.
Die Wahlen finden in geheimer
Abstimmung statt. Die Kandidaten
für das Präsidium der IPA Sektion
Schweiz sind Michel Riesen, ehemaliger Präsident der Region Vaud,
Jean-Pierre Allet, aktueller Nationalkassier und Christian Strasser aus
der Region Zürich. Der letztgenannte
hat aber seine Kandidatur in letzter
Minute zurückgezogen und den Delegierten empfohlen, ihre Stimme an
Jean-Pierre Allet zu übertragen. Er
ist jedoch Kandidat für das Nationalbüro geblieben.
Während den Wahlen herrschte eine
angespannte Stimmung und schluss-

endlich wurde Jean-Pierre Allet als
Nationalpräsident gewählt. Als Konsequenz dieser Wahl wurde Andy Bauer als Nationalkassier ad interim eingesetzt, entsprechend dem Wunsch
des neuen Präsidenten.
Was die anderen Wahlen betrifft
wurden weder in der Spezialkommission, noch bei den Redaktoren
Änderungen gemacht. Christian
Strasser und Louis Mohler wurden
ins Nationalbüro gewählt, dessen
Zusammensetzung, ausser für die
Stelle des Kassiers, nicht weiter umgestaltet wurde.
Ehrungen
Monika Bader, ehemaliges Mitglied
des Nationalbüros und Ronald Wüthrich, austretender Nationalpräsident, wurden zu Ehrenmitgliedern
der IPA Schweiz ernannt.
Und danach…
Nach der Delegiertenversammlung
wurde uns ein Aperitiv vor dem Hotel

Es ist geschafft: Der neue Nationalpräsident
Jean-Pierre Allet (mit Mikrofon) dankt für
die Wahl und nimmt diese an.

mit musikalischer Begleitung des
Spiels der Kantonspolizei Bern serviert. Das anschliessende Essen fand
im Restaurant «Desperado» statt, wo
wir feine mexikanische Gerichte genossen haben. Der Abend wurde in einer Bar im Westside in guter Stimmung
fortgeführt, so dass wir bis zur Schliessung der Gaststätte dort verweilten.
Am nächsten Morgen, nach einer
angenehmen Nacht im Hotel Holiday Inn, ist ein Teil der Mitglieder
nach Hause gefahren während sich
die anderen noch im Wellness von
Bern Aqua oder in den zahlreichen
Boutiquen des Shoppingzentrums
vergnügten.
So ging das sympathische und angenehme Wochenende zu Ende.
Herzlichen Dank der Region Bern für
den Empfang und die Organisation
des Anlasses.
K. Lopes
IPA Redaktorin Westschweiz

■
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Assemblée des délégués 2017
à Berne 62ème assemblée
K. Lopes, Rédactrice romande IPA

L

e 21 avril dernier se tenait, au
Westwide à Berne, la 62ème Assemblée des Délégués. Quatorze régions étaient présentes, représentées
par 179 délégués.
L’assemblée a débuté à 1300, pour se
terminer à 1830. Bien des thèmes
ont été abordés ce jour-là, en voici
quelques-uns :

Revue IPA et site internet
Comme mentionné dans un précédent article, Sven Waldvogel a donné
sa démission de l’IPA, ainsi que des
responsabilités qui le liaient à la Revue
IPA, ceci par e-mail, lors de la Confé-
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rence des Présidents en novembre
dernier. Louis Mohler, très actif et enthousiaste, a repris au pied levé le poste
de coordinateur de la Revue IPA, avec
un nouveau projet et concept, qui sera
présenté lors de la prochaine Conférence des Présidents. Quatre éditions
sont prévues pour 2017. La quatrième
sera distribuée aux régions en fin
d’année. Louis s’implique énormément pour sauver notre Revue et c’est
un réel plaisir de collaborer avec lui.
Le nouveau site internet de l’IPA
est plus moderne et dynamique, avec
l’accès aux news internationales, à la
Revue ainsi qu’à l’IPA Shop. D’autres

modules verront le jour durant le
courant de l’année.
«Servo per amikeco»
Un appel aux dons spontané a été fait
lors de cette assemblée, afin d’apporter un soutien financier aux frais de
guérison de notre collègue Andréa
Hänni, caissière pour la Région Zentralschweiz, qui est gravement atteinte dans sa santé. Le Bureau National, ainsi que quelques régions ont
participé de bon cœur, sous le signe
que représente notre association
«Servo per amikeco». Son mari Adolf
Hänni a remercié les régions pour
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leur soutien. Cette somme va servir à
payer les frais en Allemagne, non assumés par la caisse maladie.
Elections 2017
Après six ans à la tête de l’IPA Suisse,
Ronald Wüthrich tira sa révérence en
tant que Président et remercie l’association pour toutes ces années. Il souhaite beaucoup de plaisir et de succès
à son successeur et restera rédacteur
en langue allemande pour la Revue.
Les élections ont eu lieu à bulletin
secret. En lice, Michel Riesen, ancien
Président de la Région Vaud, JeanPierre Allet, Trésorier du Bureau National jusqu’à ce jour, et Christian
Strasser, de la Région Zurich. Ce dernier s’est désisté à la dernière minute
et a retiré sa candidature pour le poste
de Président. Il a demandé aux participants de donner leurs voix de vote à
Jean-Pierre Allet. Il a par contre
maintenu sa candidature pour le Bureau National.

La tension était palpable durant le
scrutin et c’est finalement JeanPierre Allet qui a été élu en tant que
Président national. Ce dernier ayant
été élu, c’est Andy Bauer qui reprendra le poste de Trésorier ad intérim,
selon le vœu du nouveau Président.
Concernant les autres élections,
tant au niveau de la Commission Spéciale que des rédacteurs, aucun changement n’a été prononcé. Christian
Strasser et Louis Mohler ont été élus
au Bureau National, qui n’a pas vécu
d’autres changements conséquents,
mis à part pour le poste de Trésorier.
Honorariat
Monika Bader, ancien membre du Bureau national et Ronald Wüthrich, président national sortant, ont été nommé
membres d’honneur de l’IPA Suisse.
Et après…
Après l’Assemblée, un apéritif nous
était servi à l’extérieur avec une

prestation musicale de la Fanfare de
la Police bernoise. Suite à cette mise
en bouche, nous étions attendus au
restaurant de Holiday Inn où nous
nous sommes régalés avec un buffet
«Holiday Inn» extraordinaire. La
soirée s’est chaleureusement poursuivie dans un bar du complexe du
Westside. L’ambiance était telle, que
nous trinquions jusqu’à la fermeture
des établissements.
Le lendemain, après une excellente nuit à l’hôtel Holiday Inn, une
partie des membres était sur le départ
tandis que d’autres profitaient de
l’espace bien-être d’Aqua Berne ou
des nombreuses boutiques que propose l’immense centre commercial.
C’est avec satisfaction et contentement que s’est clos ce sympathique
week-end.
Un grand merci à la région de Berne
pour l’accueil et l’organisation. ■
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Assemblea dei delegati 2017 a Berna
62esima assemblea
K. Lopes, Rédactrice romande IPA

I

l 21 aprile, si è svolta la 62ª Assemblea dei Delegati presso il Westwide a Berna. 14 Regioni erano presenti,
rappresentate da 179 delegati.
L'assemblea è iniziata alle ore
1300 ed è terminata alle ore 1830.
Molti temi sono stati discussi durante la giornata e qui di seguito eccone alcuni:
IPA Revue e sito internet
Come accennato in un precedente
articolo, Sven Waldvogel, alla Conferenza dei Presidenti dello scorso
novembre, ha rassegnato per e-mail
le sue dimissioni dall’IPA, nonché
dalla sua attività come responsabile
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dell’IPA Revue. Louis Mohler, molto
attivo ed entusiasta, ha ripreso la
funzione di coordinatore della Revue IPA, con un nuovo progetto e
concetto, che sarà presentato alla
prossima Conferenza dei Presidenti.
Per il 2017 sono previste quattro edizioni. La quarta verrà inviata alle Regioni verso la fine dell’anno. Louis
s’impegna enormemente per salvare
la nostra rivista ed è un vero piacere
collaborare con lui.
Il nuovo sito IPA è più moderno e dinamico, con la possibilità di accedere alle notizie internazionali,
all’IPA Revue e all’IPA Shop. Altri

moduli verranno lanciati nel corso
dell'anno.
«Servo per amikeco»
Un appello alla raccolta di donazioni
è stata lanciata durante l’Assemblea
per sostenere finanziariamente le
spese mediche sostenute dalla collega Andrea Hänni, cassiere della Regione Zentralschweiz, che è stata
gravemente colpita nella sua salute.
Il Bureau nazionale, così come alcune Regioni, hanno partecipato generosamente, seguendo il motto
«Servo per Amikeco» che distingue
la nostra associazione. Suo marito
Adolf Hänni ha ringraziato le Regio-
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ni per il loro sostegno. La somma
raccolta sarà utilizzata per pagare i
costi in Germania, che non sono coperti dall’assicurazione della cassa
malattia.
Elezioni 2017
Dopo sei anni alla testa dell’IPA Svizzera, Ronald Wüthrich si dimette da
Presidente e e ringrazia l'associazione per tutti questi anni. Augura al suo
successore tante soddisfazioni e fortuna e annuncia di voler rimanere come redattore tedesco per l’IPA Revue.
Le elezioni si sono svolte a scrutinio segreto. I candidati alla Presidenza erano Michel Riesen, ex presidente della Regione Vaud, JeanPierre Allet, tesoriere del Bureau
nazionale e Christian Strasser della
Regione Zurigo. Quest'ultimo si è ritirato all'ultimo minuto come candidato per la funzione di Presidente.
Ha chiesto ai partecipanti di dare il
proprio voto a Jean-Pierre Allet.
D'altro canto ha mantenuto comun-

que la sua candidatura per un posto
al Bureau nazionale.
La tensione era palpabile durante
la votazione ed alla fine è stato eletto
come nuovo Presidente nazionale
Jean-Pierre Allet. Quest'ultimo essendo eletto, la funzione di tesoriere
nazionale ad interim è stata ripresa
da Andy Bauer, secondo il desiderio
del nuovo Presidente.
Per quanto riguarda le altre elezioni, sia a livello della Commissione
speciale che dei Redattori, non ci sono
stati cambiamenti. Christian Strasser
e Louis Mohler sono stati eletti al Bureau nazionale. Stefano Peretti è stato
eletto come nuovo redattore della lingua italiana che ha ripreso il posto del
redattore uscente Marco Galli.
Onorariati
Monika Bader, ex membro del Bureau
nazionale e Ronald Wüthrich, presidente nazionale uscente, sono stati
nominati come membri onorari
dell’IPA Svizzera.

In seguito…
Dopo l'Assemblea, un aperitivo è
stato servito all'esterno con una
performance musicale della banda
della polizia bernese. In seguito abbiamo pranzato al ristorante «Holiday Inn» dove abbiamo una buffet.
In un ambiente caloroso, la serata è
terminata presso un bar del complesso Westside. L'atmosfera era tale che ci siamo intrattenuti sino
all’orario di chiusura.
Il giorno successivo, dopo un'ottima notte all'Holiday Inn, alcuni
membri erano in partenza, mentre altri approfittavano dell'area benessere
di Aqua Berna o dei numerosi negozi
di cui l'enorme centro commerciale è
dotato.
È con soddisfazione e gioia che
questo fine settimana si è concluso
amichevolmente.
Un grande ringraziamento alla Regione Berna per l'accoglienza e l'organizzazione.
■
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Der idyllische Blick aus dem Knast aufs Land kann nicht darüber wegtäuschen, dass im Innern der Mauern der Handy-Schmuggel boomt.
Doch dank einem neuen, von Forschern der Berner Fachhochschule zusammen mit Comlab AG entwickelten System, könnte dies nun
der Vergangenheit angehören. (Fotos: Matthias Witschi)

Berner Hightech legt Handys
in Gefängnissen lahm
Ein Gefängnis, das nicht rigoros gegen Mobiltelefone vorgeht, spielt mit dem Feuer, denn damit
organisieren Drogenbarone und Mafiabosse ihre kriminellen Machenschaften bequem von ihrer
Zelle aus. Doch muss das Sicherheitsper-sonal ständig akribisch die Zellen nach Handys durchsuchen,
bedeutet dies ei-ne immense Belastung mit finanziellen Konsequenzen. Innovative Lösungen sind
gefragt, wie jene der Berner Fachhochschule.
Elsbeth Heinzelmann, Journalistin Wissenschaft und Technik

Das Problem sitzt Haftanstalten rund
um den Globus im Nacken. Der
Handy-Schmuggel in Gefängnisse
blüht: sie werden nachts über Mauern
geworfen, Tauben in die Flügel
gesteckt oder von Anwälten hereingeschmuggelt, oder von Frauen und
Kindern klammheimlich überreicht,
die mit Inhaftierten im gleichen Raum
sein dürfen. Ein Mann, der 2015 vor
dem Bezirksgericht Weinfelden stand,
hatte über 160 Telefonate aus dem
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Kantonalgefängnis Frauenfeld geführt, versuchte gar in einem Gespräch den Mord am Vater seiner ExFreundin in Auftrag zu geben.
Lokalisierung – eine heikle Knacknuss
Wohl gibt es Systeme zur Lokalisierung von Mobiltelefonen in Gebäuden, doch sind sie kostspielig und
unhandlich, brauchen jede Menge
Sensoren, nämlich je einen pro Zelle. Gibt es einen der häufigen Up-

grades zu neuen Telekommunikationsstandards, heisst es, alle Sensoren und Verarbeitungseinheiten
auswechseln. Nicht lustig, wenn
dann ein Gefängnis über 1000 Zellen verfügt. Zudem fallen Installations- und Unterhaltskosten ins Gewicht. Systeme, wie beispielsweise
Handy-Blocker, kosten ein kleines
Vermögen: Ein solches Projekt in
Waldeck war mit 500 000 Euro geplant, für Handy-Blocker legte die
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badenwürttembergische Justizvollzugsanstalt Offenburg bereits 2009
rund eine Million Euro auf den
Tisch. Nicht bekannt ist der Aufwand der Justizvollzugsanstalt
Lenzburg, die vergangenes Jahr mit
gutem Beispiel voranging: sie installierte in jeder Zelle versteckt einen Sensor, der sofort Alarm schlägt
wenn jemand ein Handy oder einen
Internet-Stick benutzt.
Doch welche Alternativen zur Lokalisierung gibt es? «Kommerziell
erhältlich sind mobile Detektionsgeräte, die bei Durchsuchungen eingesetzt werden, oder Managed Access
Solutions, in denen Whitelists genau
definieren, welche Handys eine Verbindung aufbauen dürfen», orientiert Matthias Witschi, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Berner
Fachhochschule in Burgdorf. «Interessant ist auch die Mobilfunk-Unterdrückung mit Jamming-Systemen oder fix installierte Detektionssysteme.»
Fehlt es an einer patenten Lösung?
Das ‚Ei des Kolumbus‘ ist dabei
nicht auszumachen, denn zum einen braucht es jede Menge Sicherheitsleute, um gleichzeitig das ganze
Gefängnis auf den Kopf zu stellen.
Managed Access Solutions benötigen explizite Basisstationen, eine
teure Lösung mit Abklärungen bei
Service Providern und Behörden.
Jamming-Transmitter – also Störsender – sind in der Schweiz und der
EU verboten, denn sie stören nicht
nur das Funkfrequenzspektrum
sondern können Notrufe wie jene
von Feuerwehr, Polizei oder Ambulanz blockieren. «Heute erhältliche
Detektionssysteme sind angewiesen
auf viele Antennen, die im Unterputz vandalensicher montiert und
verkabelt werden. Dies ist oft nur im
Fall von Renovationen oder Neubauten durchführbar. Aber den bekannten Systemen mangelt es an
Genauigkeit, denn sie bräuchten einen nachfolgenden intelligenten

Strafanstalten sind auf höchste Sicherheit getrimmt, doch Drogen-Barone und Mafia-Bosse
organisieren dank Handy ihre illegalen Geschäfte direkt von ihrer Zelle aus, und dies rund
um den Erdball. Bisherige Lokalisierungssysteme sind teuer, umständlich und brauchen jede
Menge Sensoren. Installation und Unter-halt sind aufwändig, und kommt ein neuer TelekomStandard müssen alle Sen-soren und Prozesseinheiten ersetzt werden. Damit räumt nun das
System der Berner Fachhochschule auf.

Das ist der Prototyp des Demonstrationssystems der Berner Fachhochschule mit
aktiver Detektion und Lokalisierung
eingeschmuggelter Handys.

Positionsschätzungsausgabe mit Ellipse,
wobei deren Grösse abhängig ist von
der Lokalisierungssicherheit.

Auswertungsalgorithmus, der erst
eine präzise Lokalisierung erlaubt»,
so Matthias Witschi, Spezialist für
Elektrotechnik.
Genau um einen solchen Algorithmus dreht sich seine Innovation
an der Berner Fachhochschule. Sein
Ziel war ein System mit Fingerprinting basierend auf empfangener Signalstärke sowie gleichzeitige, passive
Multi-Geräte-Lokalisierung. Mit Industriepartner COMLAB AG in Ittigen, seit 40 Jahren spezialisiert auf
Hochfrequenztechnologie und Produzent von Funksystemlösungen,

lancierten sie ein Projekt zur Entwicklung eines Lokalisierungssystems für Mobiltelefone. Es arbeitet in
Allen drei Kommunikationsstandards (2G, 3G und 4G) und basiert
auf morphologischer Filterung im
Frequenzbereich. Schützenhilfe erhielten die Forscher der BFH von der
Kommission für Technologie und
Innovation (KTI) sowie der INVENTUS BERN-Stiftung.
Der innovative Lösungsansatz
Tatsache ist, dass man ein Gebäudeteil rund um die Uhr auf elektroma-
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gnetische Signale von Mobiltelefonen überwachen muss, will man ein
Mobiltelefon lokalisieren. Dies erfordert acht fest installierte Antennen ausserhalb der Reichweite von
Insassen, deren Empfangsbereich
den betreffenden Gebäudeteil abdeckt. Eine zentrale Einheit verarbeitet empfangene Signalleistungen
der Antennen und wertet sie aus.
«Wegen der elektromagnetischen
Topologie des Gebäudes unterscheiden sich die empfangenen von verarbeiteten Signalleistungen, abhängig
von der Position des Mobiltelefons im
Gebäude», erklärt Matthias Witschi.
«Das heisst, jeder Position im Gebäude wird ein so genannter elektromagnetischer Fingerabdruck zugeordnet. Mit diesen positionsabhängigen Fingerabdrücken lässt sich das
Mobiltelefon mittels Fingerprinting
lokalisieren.» Die Fingerabdrucktechnik umfasst zwei Phasen: In einer Lernphase an verschiedenen
Stellen des Gebäudes nimmt man
Referenz-Fingerabdrücke auf. Dann
erfolgt im normalen Modus die Lokalisierung durch Vergleich der kontinuierlich aufgenommenen Fingerabdrücke mit Referenz-Fingerabdrücken. «Nutzt ein Häftling in seiner Zelle ein Handy, können wir mit
dieser Fingerabdrucktechnik die Position des Geräts ermitteln», so der
Wissenschaftler.
Was moderne Kommunikationssignale betrifft, so hat jedes seine
charakteristischen spektralen Formen, welche die Forscher im Projekt
mit einem signalspezifischen Verbesserungsalgorithmus nutzten. In
einem ersten Schritt verarbeiteten sie
eine statistisch robuste Schätzung
des Power Spectral Density (PSD),
des Wirkleistungsspektrums. In einem zweiten Schritt führten die Projektpartner eine Signalerhebung
durch mit morphologischer Filterung. Der vorgeschlagene Algorithmus basiert auf der Annahme, dass
die spektrale Form des interessierenden Kommunikationssignals und

24

IPA 3 · 2017

die Störungssignale sich genügend
von den morphologischen Filtern mit
Diskriminationskraft unterscheiden. Morphologische Filter sind
nicht-lineare Überträger, die einen
Ausgangswert einer Gruppe von Eingangswerten zuordnen. Um eine maximale Geräuschreduktion zu erzielen, sollte das Strukturelement so
gewählt sein, dass es zur charakteristischen Spektralform des nützlichen
Signals passt. «Die Detektionsleistung zeigt eine aussergewöhnliche
Robustheit des vorgeschlagenen Algorithmus bezüglich der Ablehnung
starker Schmalbandstörungen», erklärt Matthias Witschi. «Alle berücksichtigten Signale konnten zuverlässig festgestellt werden, mit einer hohen Empfindlichkeit und einer tiefen
Falschalarmrate.»

Vom Labor in die Praxis
Zur Validierung des Lokalisierungsalgorithmus für die Mobilfunkstandards GSM (Global System for Mobile Communications)
und LTE (Long Term Evolution) kooperierte die Forscherequipe mit
der Justizvollzugsanstalt in Lenzburg, wo rund 200 Mitarbeitende
an die 300 Gefangene bewachen.
Hier verfügten sie über 20 Zellen
auf zwei Stockwerken, konnten so
mit acht Antennen in einem Gebäudevolumen von 1600 m3 das
Testmobiltelefon zu 90 % zellengenau lokalisieren. Diese Tests waren
möglich, da zeitweise einige Trakte
wegen Renovationen geschlossen
waren. Damit konnte das Team den
Algorithmus vollumfänglich testen. Inzwischen stellten die Forscher auch den Lokalisierungsalgorithmus für den Kommunikationsstandard UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)
auf die Beine. Da in Lenzburg die
Renovationsarbeiten abgeschlossen sind, validierten sie diesen im
ehemaligen Untersuchungsgefängnis im Schloss Burgdorf.

«In einer nächsten Phase geht es
um die Installation einer Pilotanlage», erklärt Pascal Schwab, CTO und
Leiter Entwicklung bei COMLAB.
«Dazu stehen wir in Kontakt mit
dem Gefängnis Bellechasse in Sugiez, Kanton Fribourg. Es gilt, möglichst viele Feedbacks von Kunden zu
sammeln für die weiteren Entwicklungsschritte.» Doch ist hier die Integration in eine bestehende Anlage
möglich? Pascal Schwab bejaht:
«Diese Aufgabe stellte sich in einem
Berliner Gefängnis, wo die BFHCrew die Detektion von UMTS-Signalen in ein bestehendes JammingSystem von uns integrierten.» Dieses
läuft nun erfolgreich seit 2014!
«Rückblickend können wir sagen,
dass unser System eine komplette
Überwachung der Mobilkommunikation bietet mit einer minimalen
Anzahl von Antennen, und dies mit
nur 4 – 5 Sensoren. Diese werden an
der Aussenmauer des Gebäudes
montiert und gewährleisten eine
zellengenaue Lokalisierung eines
aktiven Handys.»
Doch vor dem Markteintritt gilt es,
das entwickelte System in Betatests
ausführlich zu validieren. «Sobald
diese Phase erfolgreich über die Bühne gegangen ist und wir mit dem Gefängnis Bellechasse ein Referenzobjekt vorweisen können – was im
Sommer 2017 der Fall sein dürfte –,
sehe ich gute Chancen, das System in
weiteren Schweizer und europäischen Gefängnissen zu installieren»,
so Pascal Schwab. «Geplant ist schon
die Justizvollzugsanstalt im Berliner
Bezirk Moabit, eines der ältesten Untersuchungsgefängnisse Deutschlands.» Die Schweizer COMLAB ist in
Deutschland sehr aktiv, rüstete an
die 3800 Wagons der ICE 4 Flotte der
Deutschen Bahn (DB) – der neuesten
Generation von Inter-city-ExpressHochgeschwindigkeitszügen - mit
ihren hochwertigen Repeatersystemen aus, welche Zugpassagieren 2G,
3G und 4G Signale der deutschen
Mobilfunkbetreiber liefern.
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Il ne faut pas se méprendre sur la vue idyllique depuis la cellule sur la cam-pagne. À l’intérieur des murs le trafic de portables fait un tabac.
Grâce à un nouveau système développé conjointement avec COMLAB AG, cela pourrait bientôt faire partie du passé. (Photos: Matthias Witschi)

Haute technologie bernoise paralyse
les portables dans les prisons
Une prison qui n’intervient pas de manière rigoureuse contre les téléphones portables, joue avec le feu. Ils
permettent en effet aux barons de la drogue et aux chefs de la mafia de gérer aisément leurs activités criminelles depuis leur cellule. Une inspection minutieuse des cellules à la recherche de portables im-plique
un immense travail lié à des conséquences financières. Des solutions in-novantes comme celle de la
Haute école spécialisée bernoise sont deman-dées.
Elsbeth Heinzelmann, journaliste scientifique et technique

Le problème menace tous les centres
de détention du monde. La contrebande des portables dans les prisons
fleurit: ils sont lancés la nuit pardessus les murs, cachés dans les ailes
des pigeons ou entrés en douce par les
avocats ou remis discrètement par
femmes et enfants qui ont le droit
d’être dans la même pièce que les détenus. Un homme déféré devant le
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tribunal de district à Wein-felden en
2015 qui a passé plus de 160 appels de
la prison cantonale Frauen-feld, a
même tenté de commanditer dans
une conversation le meurtre du père
de son ex-amie.
Localisation – un casse-tête délicat
Les systèmes permettant de localiser
les téléphones mobiles dans les bâti-

ments sont chers, peu pratiques et
nécessitent beaucoup de capteurs, à
sa-voir un par cellule. Une seule des
nombreuses mises à niveau des
normes de télécommunication exige
le remplacement de tous les capteurs
et unités de traitement. Compliqué
quand une prison compte plus de
1000 cellules. Il ne faut pas oublier
les frais d’installation et d’entretien.

n National n National n Nazionale

Des systèmes comme par exemple le
Handy-Blocker coûtent une petite
fortune: un tel projet à Waldeck a été
estimé à 500‘000 Euro ; l’établissement pénitentiaire Offenbourg du
Bade-Wurtemberg a déboursé environ un million d’Euro en 2009. Les
dépenses du pénitencier Lenzburg,
qui a montré le bon exemple l’an dernier, ne sont pas connues: un capteur
caché qui déclenche immédiatement
une alarme si quelqu’un utilise un
portable ou une clé USB a été installé
dans chaque cellule.
Quelles sont les alternatives pour
la localisation? «Des appareils de
détection utilisés pour les perquisitions sont actuellement disponibles
sur le marché ou des Managed Access Solutions, dont les Whitelists
définissent clairement les portables qui ont le droit d’établir une
connexion», explique Matthias Witschi, col-laborateur scientifique à la
Haute école spécialisée bernoise à
Burgdorf. «La suppression des communications mobiles avec des systèmes Jamming ou des systèmes de
détection installés de façon fixe est
également intéressante.»
En manque de solution brevetée?
L‘‚Œuf de Colomb‘ n’est pas encore en
vue, car il faut d’une part énormément d’agents de sécurité pour mettre
sens dessus dessous toute une prison
en même temps. Les Managed Access
Solutions nécessitent des stations de
base, une solution coûteuse avec clarifications auprès des fournisseurs de
ser-vices et des autorités. Les Jamming-Transmitter – les brouilleurs –
sont interdits en Suisse et en UE parce
qu’ils ne perturbent pas seulement le
spectre des fré-quences radio, mais
peuvent aussi bloquer les appels d’urgence des pom-piers, de la police ou
de l’ambulance. «Les systèmes de détection actuelle-ment disponibles
dépendent d’un grand nombre d’antennes montées et câ-blés sous crépi
ce qui n’est réalisable qu’en cas de rénovations ou de nou-velles construc-

Les pénitenciers offrent une sécurité maximale, cependant grâce aux por-tables, les barons de
la drogue et les chefs de la mafia organisent leurs activi-tés illégales dans le monde entier directement depuis leur cellule. Les anciens systèmes de localisation sont chers, compliqués et
nécessitent une grande quantité de capteurs. Installation et entretien sont coûteux et à
chaque nou-veau standard télécom, il faut remplacer tous les capteurs et unités de pro-cessus.
Le système de la Haute école spécialisée bernoise y remédie.

Voici le prototype du système de démonstration de la Haute école spécialisée bernoise
avec détection active et localisation de portables importés clandes-tinement.

Émission de l’estimation de la position par
ellipse, la taille dépendant de la sécu-rité de
localisation.

tions. Les systèmes connus manquent
toutefois de précision, car ils auraient
besoin d’un algorithme d’évaluation
consécutif intelligent, permet-tant
une localisation précise», déclare
Matthias Witschi, spécialiste en électro-technique.
Son innovation à la Haute école
spécialisée bernoise se penche justement sur un tel algorithme. Son but
était un système avec Fingerprinting
basé sur des forces de signal reçues et

simultanément la localisation passive des multi-appareils. Avec le partenaire industriel COMLAB AG à Ittigen, spécialisé depuis 40 ans en
technologie haute fréquence et fabricant de solutions de systèmes sans fil,
un projet développant un système de
localisation des téléphones mo-biles
a été lancé. Il fonctionne dans les trois
standards de communication (2G,
3G et 4G) et repose sur un filtrage
morphologique au niveau de la fré-
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quence. Les chercheurs de la BFH ont
bénéficié du soutien de la commission pour la technologie et l’innovation (CTI) ainsi que de la fondation
INVENTUS BERN.
Ébauche de solution innovante
Si on veut localiser un téléphone mobile, il faut effectivement surveiller
les si-gnaux électromagnétiques
d‘une partie du bâtiment, ce qui exige
l’installation fixe de huit antennes
hors de portée des occupants, dont la
zone de réception couvre la partie du
bâtiment concernée. Une unité centrale traite les puis-sances de signal
reçues et les analyse. «En raison de la
topologie électroma-gnétique du bâtiment, les puissances de signal traitées sont différentes, dé-pendent de
la position du téléphone mobile dans
le bâtiment», explique Mat-thias
Witschi. «Chaque position dans le
bâtiment reçoit donc une dite empreinte digitale électromagnétique.
Les empreintes digitales qui dépendent de la position permettent de
localiser le téléphone portable à l’aide
du Fingerprin-ting.» La technique
d’empreinte digitale comprend deux
phases: dans une phase d’apprentissage on enregistre des empreintes
digitales de référence en divers endroits du bâtiment. Ensuite la localisation en mode normal est effec-tuée
en comparant en permanence les
empreintes digitales enregistrées
avec les empreintes digitales de référence. «Si un détenu utilise un portable dans sa cellule, cette technique
des empreintes digitales nous permet
de dé-terminer la position de l’appareil», continue le scientifique.
En ce qui concerne les signaux
modernes de communication, ils ont
chacun leurs formes spectrales caractéristiques que les chercheurs ont
utilisées dans le projet avec un algorithme d’amélioration spécifique.
Dans un premier temps ils traitent
une estimation statistique robuste de
la Power Spectral Density (PSD), du
spectre de la puissance réelle. Dans
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un deuxième temps, les partenaires
de projet ont mené une enquête de
signal avec un filtrage morphologique. L’algorithme proposé suppose
que la forme spectrale du signal de
communi-cation d’intérêt et les signaux d’interférence se distinguent
suffisamment pour que des filtres
morphologiques permettent une discrimination. Les filtres mor-phologiques sont des opérateurs non linéaires qui attribuent une valeur
don-née à un groupe de valeurs d’entrée. Pour réduire le bruit au maximum, il fau-drait choisir l’élément
structurel de manière à ce qu’il
convienne à la forme spectrale caractéristique du signal utile. «La capacité de détection montre que l’algorithme proposé est extrêmement
robuste pour rejeter les fortes in-terférences à bande étroite», explique
Matthias Witschi. «Tous les signaux
pris en compte ont pu être décelés de
manière fiable avec une sensibilité
élevée et un faible taux de fausses
alertes.»
Du laboratoire à la pratique
Pour valider l’algorithme de localisation des standards de radiocommunication sur GSM (Global System for
Mobile Communications) et LTE
(Long Term Evolu-tion), l’équipe de
chercheurs a coopéré avec le pénitencier situé à Lenzburg, où environ 200
collaborateur-trice-s surveillent les
300 détenus. Avec plus de 20 cellules
sur deux étages ils ont pu localiser à
90% près le téléphone mobile test
dans les cellules avec huit antennes
dans un volume de 1600 m3. Ces tests
ont été possibles car de temps en
temps certains quartiers étaient fermés pour rénovation. Le team a ainsi
pu tester l’algorithme dans son intégralité. Entre-temps les chercheurs
ont aussi mis en place l’algorithme de
localisation pour le standard de communication UMTS (Universal Mobile
Telecommunications Sys-tem). Les
travaux de rénovation étant terminés
à Lenzburg, ils valident celui-ci dans

l’ancienne prison préventive du château Burgdorf.
«Dans une prochaine phase, il
s’agira de mettre en place une installation pi-lote», déclare Pascal
Schwab, CTO et responsable du développement chez COMLAB. «Pour
cela nous sommes en contact avec la
prison Bellechasse à Sugiez, canton
de Fribourg. Pour la suite du développement nous avons besoin d’un
maximum de feedbacks des clients.»
Cependant l’intégration dans une
installation existante est-elle possible? Pascal Schwab affirme: «Cette
problé-matique s’est posée dans une
prison berlinoise, où l’équipe BFH a
intégré la dé-tection de signaux
UMTS dans un de nos systèmes Jamming existant.» Celui-ci fonctionne
avec succès depuis 2014! «Rétrospectivement nous pouvons dire que notre
système offre une surveillance complète de la communication mo-bile
avec un nombre minimal d’antennes
et avec seulement 4 – 5 capteurs.
Ceux-ci sont montés sur le mur extérieur du bâtiment et garantissent la
localisa-tion d’un portable actif à la
cellule près.»
Avant d’envahir le marché il s’agit
de valider dans les détails le système
déve-loppé dans des tests Beta. «Dès
que cette phase aura abouti et que nous
pourrons présenter un objet de référence à la prison Bellechasse – ce qui
de-vrait être le cas en été 2017 -, il y a
de fortes chances que le système soit
instal-lé dans d’autres pénitenciers
suisses et européens», estime Pascal
Schwab. «L‘établissement pénitentiaire du quartier berlinois Moabit,
une des plus an-ciennes prisons préventives d’Allemagne est déjà prévu.»
La COMLAB suisse très active en Allemagne équipe environ 3800 wagons
de la flotte ICE 4 de la Deutsche Bahn
(DB) – la dernière génération de trains
à haute vitesse Intercity-Express – de
ses systèmes à répétition de qualité qui
fournissent aux passagers les signaux
2G, 3G et 4G des opérateurs mobiles
allemands.
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en or ou en argent et entre du bois d’érable, d’hêtre ou de noyer.

Bois à suspendre
Etui en cuir
«Small»

Badge or ou argent
dans un étui en cuir
noir, format pratique,
avec fenêtre pour
carte d‘identité.
S’ouvre vers le haut.

Etui en cuir «Secure»

Etui en cuir noir avec chaînette (peut être enlevée) et fenêtre
pour carte d‘identité au dos. Peut être porté à la ceinture.

Tout notre assortiment et tous les accessoires sur notre site web:

www.metal-badge.ch

& www.ipa-badge.ch

100% bois suisse, à suspendre. Vous
avez le choix entre un badge en or ou
en argent
et entre du
bois d’érable,
d’hêtre ou de
noyer.
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Auszug aus den Teilnahmebedingungen
Nachfolgend ﬁnden Sie einen Auszug aus den Teilnahmebedingungen. Die vollständigen Teilnahmebedingungen
ﬁnden Sie auf unserer Homepage unter www.ibz-gimborn.de oder erhalten diese auf Anfrage von uns übersandt.

Zahlung der Teilnahmebeiträge
Zusammen mit der Buchungsbestätigung erhält der
Seminarteilnehmer eine Rechnung über den Teilnahmebeitrag. Der Seminarbeitrag ist bis spätestens acht
Wochen vor Seminarbeginn zu entrichten. Bei kurzfristigen Anmeldungen innerhalb von acht Wochen vor
Seminarbeginn ist der Teilnahmebeitrag nach Rechnungsstellung sofort ohne Abzüge zahlbar.
Leistungen
Im Teilnahmebeitrag sind grundsätzlich die im Seminarprogramm vorgesehenen Übernachtungen im
Zweibettzimmer, die Vollverpﬂegung ohne Getränke
(Frühstück, Mittagessen, Abendessen) sowie sämtliche
fachlichen und pädagogischen Leistungen enthalten.
Weiterhin beinhaltet der Teilnahmebeitrag einen freien
W-LAN Zugang für die Dauer des Aufenthalts.
Für die Einzelzimmernutzung ist ein Zuschlag je Nacht
von 12,- € (IPA-Mitglieder 10,- €) zu zahlen. Bei einer
Anreise am Vortag des Seminars bzw. bei der Abreise
am Tag nach dem Seminar ist für die zusätzliche Übernachtung im Doppelzimmer inkl. Frühstück der ermäßigte Betrag von 32,- € (IPA-Mitglieder 28,- €) zu
entrichten.
Nichtteilnahme / Stornierung
Sollte die Teilnahme trotz einer verbindlichen Anmeldung
nicht möglich sein, ist das IBZ darüber unverzüglich
schriftlich in Kenntnis zu setzen. Alternativ zur Stornierung des Seminars bietet das IBZ dem Seminarteilnehmer als besonderen Service folgende Möglichkeiten an:

Ist eine Stornierung des gebuchten Seminars unumgänglich, wird bis sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn lediglich eine Aufwandsentschädigung von 20,- €
berechnet.
Bei späterer Stornierung fallen folgende Stornierungskosten an:
• Stornierung bis vier Wochen
vor Veranstaltungsbeginn
25 % des Seminarpreises
• Stornierung bis zwei Wochen
vor Veranstaltungsbeginn
50 % des Seminarpreises
• Stornierung bis eine Woche
vor Veranstaltungsbeginn
75 % des Seminarpreises
• Stornierung < eine Woche /
Nichterscheinen
100 % des Seminarpreises
Das IBZ empﬁehlt dem Seminarteilnehmer den Abschluss einer Seminarrücktrittsversicherung. Nähere
Informationen hierzu sind auf der Homepage des IBZ
verfügbar.

• Umbuchung auf ein anderes Seminar im Zeitraum
von 6 Monaten nach dem ursprünglichen Seminartermin. Die bereits geleisteten Zahlungen werden
dann auf den Teilnahmepreis des kommenden
Seminars angerechnet.
• Benennung eines Ersatzteilnehmers, der den Seminarplatz mit allen Rechten und Pﬂichten übernimmt.

Schlossstraße 10 • D-51709 Marienheide
Telefon: +49 22 64 4 04 33-0 • Telefax: +49 22 64 37 13 • info@ibz-gimborn.de
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IPA Fribourg Visite
Pol Manila
Raphael Hermann, Président de l’IPA Fribourg

L

e 26 mars dernier, l’IPA Fribourg
par le biais de la Police cantonale
fribourgeoise, a accueilli pour une
visite le jeune Richard MIRAFUENTE, 21 ans, de Manille dans les
Philippines. Ce jeune homme étant
un grand fan de la Police, sa famille a
demandé à ce qu’il puisse visiter l’un
des postes de police du canton. Le
chef de la communication de la Police
cantonale fribourgeoise, le Lieutenant Martial PUGIN, a demandé à
l’IPA Fribourg, via son président, de
prendre en charge Richard pour la
visite, car celle-ci est en totale adéquation avec les valeurs de l’IPA et de
notre Police cantonale.
Apres quelques photos et la remise
de cadeaux (IPA Fribourg et Police cantonale Fribourg) au Centre d’intervention de la Gendarmerie à Granges-
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Paccot, nous avons commencé la visite.
Richard et sa tante ont notamment pu
visiter la Central d’engagement et
d’alarmes, le quartier cellulaire, le garage de la police ainsi que la cave de tir.
Dans la cave de tir, Richard a pu rencontrer des membres de notre groupe
d’intervention (GRIF) qui étaient en
plein entrainement.
Pour conclure la visite, Richard a
eu l’occasion de faire des photos avec
une voiture de patrouille et même faire un tour de pâté de maison avec le
soussigné.
Il sied de préciser que Richard était
en vacances chez sa tante domiciliée à
Fribourg. C’est d’ailleurs elle qui a
entrepris toutes les démarches pour
cette visite soit réalisée. Elle nous a
d’ailleurs informés par la suite que
son passage à la Police était son meil-

leur souvenir de vacances en Suisse et
qu’il était très fier d’avoir pu effectuer
cette visite. Pour nous, la mission est
réussie.
A titre personnel, ce fut un réel
plaisir d’avoir effectué cette visite
avec Richard et sa tante. Cette visite a
permis de faire plaisir à ce jeune
homme et reflète parfaitement la générosité et l’esprit IPA. Cet esprit et
ce savoir-faire nous a notamment été
transmis par notre Commandant,
Pierre SCHUWEY.
Au nom du comité de l’IPA Fribourg, je profite de cette occasion
pour remercier notre Commandant, Pierre SCHUWEY, ainsi que
les membres de l’État-major de la
Police cantonale Fribourg pour leur
confiance et leur soutien à notre association.
■

Liebe IPA-Freunde,
wir haben in unserem Material einen neuen Artikel.
Wer interessiert ist, kann die neue IPA-Visitenkarten beim Nationalsekretariat beziehen (100 Stücke / 25.- CHF).
Die Visitenkarten können auch für ordentliche Mitglieder erstellt werden.
http://ipa.ch/de/gadgets_item.php?region=15
Chers amis IPA,
nous avons dans notre matériel un nouveau article.
Qui est intéressé peut obtenir les nouvelles cartes de visite IPA auprès du Secrétariat national (100 pièces à 25 CHF).
Les cartes de visite peuvent être réalisée pour les membres ordinaires.
Pour les commandes http://ipa.ch/fr/gadgets_item.php?region=15

Cari amici dell'IPA,
nel nostro materiale abbiamo un nuovo articolo.
Chi é interessato può ottenere i nuovi biglietti da visita IPA presso il Segretariato nazionale (100 pezzi per CHF 25.-).
I bliglietti da visita posso essere anche prodotti per i membri ordinari.
Per comande http://ipa.ch/it/gadgets_item.php?region=15

IPA 3 · 2017
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Festa delle famiglie IPA
Redatore: Stefano Peretti

U

n tempo ballerino ha tenuto un po’ tutti con il fiato
sospeso ma alla fine tutto è andato a meraviglia e la
FDF Ipa regione Ticino ha avuto luogo senza intoppi.
Quest’anno la scelta della location è caduta sul centro
sportivo di Golino. La novità risiedeva nel tentativo di fare
qualcosa di diverso, attuato con l’intento di portare un numero maggiore di persone, optando per un formato serale
(dalle 16 alle 24). L’idea era di privilegiare sia i più piccoli,
con l’istallazione di svariate attività (parco giochi, castello
gonfiabile, parete di arrampicata e la sempre apprezzata
presenza della Ludoteca di Bellinzona), che i più grandi
presentando una serata di intrattenimento musicale con la
band dei Bandalarga. A ciò va ad aggiungersi un lotteria
piena di premi che ha regalato un sorriso a tutti gli astanti.
Ovviamente il tutto accompagnato da una succulenta grigliata durante la quale sono state distribuite 75 Kg di costine, 20 Kg di luganighetta, 50 bratwurst e 50 tomini.
I presenti, circa 250 persone, hanno apprezzato questo
nuovo format anche se, secondo noi organizzatori, qualcosa andrà rivisto. Molto apprezzata la presenza dei membri
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della commissione speciale del BN che hanno gradito particolarmente quanto proposto e, soprattutto, hanno ribadito come la nostra FDF sia un unicum a livello svizzero e
che rispecchia appieno lo spirito della nostra associazione.
Di cuore ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, in particolar modo tutti i
membri di comitato, i collaboratori e tutti gli sponsor.
Un grande grazie di cuore ad Allianz Bellinzona, per
l’occasione rappresentata da Alessandra Santi e Ernesto
Denicolà, per quanto fatto per la buona riuscita di questa
FdF. Tanta riconoscenza va a tutti voi che avete partecipato, senza la vostra presenza questa festa non avrebbe
senso di esistere.
Concludo con un piccolo pensiero. La FDF è un appuntamento fisso nel calendario IPA regione Ticino. Un appuntamento che va preparato e organizzato con molto sforzo e
con mesi d’anticipo. Purtroppo il numero dei presenti ad
qualche anno a questa parte tende a ristagnare. Quindi
chiedo a voi…soci e amici….lanciate nuove proposte o idee,
il nostro comitato è sempre pronto a valutarle.
■

I VOSTRI VANTAGGI

AL VOSTRO SERVIZIO

METAL BADGE

Noi, un‘azienda svizzera innovativa...

Placche di qualità superiore
per un‘immagine duratura

Desidera...

Dal 2001 – l‘idea brillante

Alta qualità – prezzi bassi

progettiamo, produciamo e distribuiamo metal badges (placche
in metallo) per aziende, associazioni e privati – anche secondo
le vostre necessità personali – su scala mondiale – a vostra
piena soddisfazione.

Tra i nostri clienti soddisfatti contiamo:
Polizia cantonale di Zurigo, Polizia Ferroviaria Svizzera, Corpo
professionale vigile del fuoco aeroporto di Zurigo, Polizia città
di Berna, VSSU Svizzera, IPA Svizzera, IPA Germania, IPA
Francia, IPA Malta, IPA Finlandia, IPA Giappone, IPA Canada,
IPA Paesi Bassi, IPA Svezia

Un‘idea brillante per persone speciali...
·
·
·
·
·
·
·
·

Massima qualità a prezzo favorevole
Ordinazioni semplici – tramite internet o telefono
Servizio immediato in quattro lingue (ted, ita, fr, ing)
Pagamento semplice – nella valuta di vostra scelta
(Euro, franchi svizzeri, dollari USA)
Produzione singola o per grandi quantitativi
Prezzo speciale per grandi ordinazioni
Quantitativo minimo non necessario
Spedizione comoda per posta

METAL BADGE

Eisenbahnweg 18 · CH-6410 Goldau · Switzerland
Tel: +41 (0)41 855 09 34 · Cell: +41 (0)79 688 97 51
E-mail: info@metal-badge.ch · Fax: +41 (0)41 855 09 35
www.metal-badge.ch & www.ipa-badge.ch

Perchè Lei è una cosa speciale
· differenziarsi dalla concorrenza?
· assicurarsi una presentazione elegante?
· onorare persone o collaboratori speciali?

Placche personalizzate – l‘idea brillante
· per un biglietto da visita di pregio
· per una placca di identificazione o di
riconoscimento seria
· per un riconoscimento ai collaboratori
· per un souvenir, un regalo, articolo
fan o prodotto pubblicitario.

produzione personalizzata o in massa

Tutto l‘assortimento come gli accessori si trovano sul nostro sito:

www.metal-badge.ch

& www.ipa-badge.ch
Colori: oro-lucido o argento-opaco
Materiale: lega di zinco- alluminio con ottone e ferro
Formato: Spessore 2mm, altezza 85mm, larghezza 55mm
Peso: 68 grammi (placca con clip di fissaggio)

Ogni esemplare un capolavoro

Su richieste placche personalizzate, combinabili a
piacimento!

CUSTODIA IN PELLE

«PLACE OF HONOUR»

Elegante – per una presentazione perfetta

Come premio o regalo

Custodia in pelle
«Practical»

Custodia in pelle «Functional»

Semplice custodia in pelle nera con
finestra per documento.

Custodia in pelle marrone con finestra per documenti,
scompartimenti per carte di credito, banconote e monete.

Custodia in pelle
«Business»

Custodia in pelle nera
con finestra documenti,
carte credito e
scomparto banconote.

100% legno svizzero con piedistallo. A Lei la scelta tra la placca
in oro o argento e legno d‘acero, faggio o noce.

Legno da parete

Custodia in
pelle «Small»

Placca d‘oro o
argento in comoda
custodia in pelle
nera con finestra
per documento. La
custodia si apre
verso l‘alto.

Custodia in pelle «Secure»

Custodia in pelle nera con catenella (puo‘ essere rimossa ed
applicata alla cintura) e finestra per documenti sul retro.

Tutto l‘assortimento come gli accessori si trovano sul nostro sito:

www.metal-badge.ch

Legno con piedistallo

& www.ipa-badge.ch

100% legno svizzero da parete. A Lei
la scelta tra la placca in oro o argento,
in elegante
cornice di
acero, faggio
o noce.
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IPA Regione Ticino e ARPOL
a Slavonski Brod (Croazia)
Redattore: Andrea Wehrmüller

L

o scorso 7 aprile 2017 una delegazione composta da
IPA Svizzera, IPA Regione Ticino e ARPOL (Associazione ricreativa e sportiva della Polizia Città di Locarno) si è recata a Slavonski Brod/Croazia per i festeggiamenti dei primi 15 anni della regione IPA Brodsko-Posaska. La celebrazione è stato un momento intenso di
emozioni e soprattutto una grande opportunità di
scambio con le sezioni IPA limitrofe di Bosnia-Erzegovina e Serbia. Due radio locali e una televisione erano
presenti ed hanno rilasciato su Youtube diverse interviste (https://www.youtube.com/watch?v=YNijed523bI).
I rapporti tra la Croazia e la Svizzera si sono intensificati nel corso degli ultimi anni grazie alla massiccia attività dei colleghi di Locarno. Ricordiamo che nella ridente
cittadina del sopraceneri, è presente sia una folta comunità di cittadini croati sia pure numerosi colleghi di medesima origine.
Sono tre anni che questo appuntamento si ripete con la
piena soddisfazione di ogni partecipante. Dal mio osser-
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vatorio posso dirvi che lo spirito IPA è il denominatore comune e che ogni anno ci accoglie vicendevolmente. Infatti il prossimo maggio la delegazione croata raggiungerà i
nostri lidi. Senza volermi dilungare troppo, vi posso assicurare che il nostro motto Servo per amikeco è stato il nostro faro. L’ospitalità che di danno ogni i colleghi ha veramente dell’incredibile e ricordando i bei momenti passati
non vedo l’ora di rivederli!
La regione IPA Brodsko-Posaska sta costruendo una
casa IPA per accogliere colleghi da tutto il mondo. Quale
esempio migliore se non quello di contribuire direttamente a questo grosso impegno. Ebbene sì, con un mattone simbolico siamo riusciti a dare un contributo concreto
a questa impresa. Il nostro augurio è quello che i colleghi
possano concludere la loro impresa e che possano ospitare in futuro migliaia di altri membri IPA. Ricordiamoci:
sono i piccoli passi che ci fanno raggiungere il traguardo e
costruire il nostro futuro! Evviva l’IPA!!!! SERVO PER
AMIKECO.
■

n National n National n Nazionale

Gita motociclistica IPA regione Ticino
Ipa Regione Ticino

P

er il secondo anno consecutivo, IPA regione Ticino ha
proposto la gita motociclistica. Attorno alle 0800 i
nostri baldi centauri sono partiti alla volta di Iseo, ridente
cittadina in riva all’omonimo lago.
Un viaggio non particolarmente lungo che ha visto in
nostri biker raggiungere con relativa facilità la destinazione. A fare gli onori di casa c’era l’amico Beppe, segretario di IPA Brescia, che subito ci ha preso in consegna facendoci ammirare le bellezze di questa città che, a dire il
vero, era decisamente sconosciuta alla gran parte dei partecipanti. Accattivante la visita al castello Olofredi ove si
trova pure collocato un museo dedicato alle 2 guerre mondiali. Grazie a queste visite la mattinata è…volata…e onestamente la sete ha cominciato a farsi sentire. Quindi, prima di ripartire alla volta della Birreria Catarina (locale
storico e caratteristico della zona), un aperitivo dissetante
era quanto mai d’obbligo.
Come si sa quando la compagnia è bella… il tempo scorre
veloce, le risate la fanno da padrone e… la camerateria si fa
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sempre più forte. Percìò, dopo il lauto pasto…tutti di nuovo
in sella a macinare chilometri con destinazione il caratteristico borgo di Lovere. Ad onor del vero è stata una visita veloce, il tempo stringeva e….l’ora del rientro era quanto mai
vicina. Terminata la visita di codesto borgo si è poi rientrati
vero il Ticino, giungendo a Mendrisio attorno alle 1830.
Non c’è che dire, una giornata spensierata che ha rispecchiato in tutto e per tutto il senso della nostra associazione. Camerateria, amicizia e tanta allegria.
All’anno prossimo amici Biker.
Servo per Amikeco
Ipa Regione Ticino
■

Publireportage

LETR - Law Enforcement Torch Run,
SOSWI & IPA Switzerland 2018
«Law Enforcement Torch Run», in breve LETR, indica
il movimento fondato nel 1981 da alcuni poliziotti, il
quale si è posto come obiettivo quello di sostenere
gli atleti di Special Olympics. Già oltre 100’000 poliziotti in tutto il mondo fanno parte di questo movimento. La LETR per il 50th Anniversary viene realizzata in collaborazione con IPA Svizzera, l’International Police Association, e accompagnata lungo il suo
corso da membri IPA.
Maggiori informazioni:
https://50anniversary.ch/special-olympics
http://letr.org
Seguite l’avanzare della torcia e fate il tifo per i nostri
podisti durante le tappe. La torcia sarà accesa il 24
marzo 2018 in Ticino e visiterà tutti i City Event in Ticino e nella Svizzera tedesca, prima che domenica 13
maggio 2018 a Berna si dia effettivamente inizio alle
12 tappe che la porteranno fino a Ginevra. Accompagnare la torcia è gratuito e non richiede preiscrizione.
Puntualmente per l’apertura dei National Summer Games di Ginevra dal 24 al 27 maggio 2018, la torcia arriverà a Ginevra nel Parc des Bastions per accendere la
Flame of Hope nel quadro della cerimonia di apertura.
Maggiori informazio i: http://www.ge2018.ch

SOSWI Special Olympics Switzerland
La fondazione Special Olympics Switzerland (SOSWI)
è stata fondata nel 1995 e ha sede nell’Haus des
Sports di Ittigen nonché uffici a Zurigo, Ginevra e
Tenero.
Ogni anno iniziamo programmi di special training e
organizziamo competizioni locali e altre manifestazioni per consentire agli atleti provenienti da tutte le
regioni della Svizzera esperienze sportive e umane
davvero uniche. Possiamo realizzare tutto questo
soltanto grazie al sostegno finanziario dei nostri
sponsor e alle loro donazioni.
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Torneo Internazionale di Calcio
Stefano PERETTI, redattore IT

I

l 23 di settembre 2017 a Cura Carpignano (I-Pavia) si è
disputato il 29° torneo internazionale tra Polizie, organizzato dal gruppo Sportivo IPA Polizia di Pavia con la collaborazione dell’Associazione Nazionale della Polizia di
Stato, IPA Canada e circolo nautico di Pavia.
Anche il Cantone Ticino ha partecipato all’evento grazie a due poliedriche squadre assortite con componenti
dello Stato Maggiore e dei Reparti Mobili della Polizia
Cantonale, della Polizia Giudiziaria e della Polizia Città di
Lugano.
Un viaggio partito all’alba da Camorino e da Noranco,
transitante per strade rurali immerse nella nebbia della
pianura pavese e rivelatosi essere una grande trasferta per
le squadre «Polizia Ticino» e «Polizia Ticino Women!»
Giunti sui campi e vestiti di tutto punto con una tenuta
calcistica impeccabile si è aperta la giornata con lo schieramento internazionale: Francia, Germania, Spagna,
Svizzera, Slovenia, Canada, Italia e San Marino.
Magnifica la prestazione della squadra maschile che,
sguarnita di giocatori di riserva dopo i primi due leggeri
infortunati per strappi ai potenti quadricipiti femorali, ha
potuto contare su una coesione di gruppo formidabile
nonché sul portentoso tifo da parte della squadra femmi-
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nile, aggiudicandosi a fine giornata il quarto posto in classifica con colpi di scena (ed un pizzico di sfortuna) ai rigori, dove il portiere rivelatosi il «miglior portiere» del torneo ha parato un pallone di troppo.
Per assurdo, nella squadra maschile orbitava il «miglior goleador» del torneo, premio assegnato ad Andrade
Paolo per il maggior numero di gol assestati durante la
giornata.
Meno roseo il destino della squadra rosa che ha giocato
contro avversari maschi ed agguerritissimi. Non perdendo la speranza e dando tutte loro stesse, le componenti
della squadra Ticino Women hanno dato prova di grande
fair-play, oltre che di grande spettacolo. Infatti si sono visti calci, cadute, capriole e scivolate inaudite. Purtroppo
classificatesi penultime, sono state l’esempio di tenacia e
coraggio: con il sorriso grondante di sudore hanno incassato gol dopo gol, dimostrando che non è necessario vincere per divertirsi.
Infine, la serata di gala e di premiazioni ha dato occasione di conoscere i colleghi stranieri ed in particolare
quelli d’oltre confine e di festeggiare adeguatamente la
giornata trascorsa insieme.
Un’esperienza senz’altro da ripetere.
■

Publireportage

LETR - Law Enforcement Torch Run,
SOSWI & IPA Switzerland 2018
«La Law Enforcement Torch Run (LETR)», est un mouvement créé en 1981 par des policiers souhaitant apporter leur soutien aux sportifs de Special Olympics. Aujourd’hui, ce sont plus de 100 000 policiers du monde entier
qui l’ont rejoint. A l’occasion du 50ème anniversaire de
Special Olympics en Suisse, la LETR est organisée en collaboration avec la section suisse de l’International Police
Association (IPA) qui l’accompagnera sur son parcours.
Plus d'informations:
https://50anniversary.ch/special-olympics
http://letr.org
Suivez le parcours de la Torche de Special Olympics et
encouragez ses coureurs. La torche partira du Tessin
le 24 mars 2018 et se rendra à tous les City Events
tessinois et suisses alémaniques avant d’entamer le
dimanche 13 mai 2018 à Berne son parcours final de
douze étapes qui la ménera à Genève. Vous pourrez
accompagner gratuitement et sans inscription cette
torche lors de son parcours.
La torche arrivera à Genève, au parc des Bastions, pour
l’ouverture des National Summer Games Genf du 24
au 27 mai 2018 afin d’allumer la Flamme de l’espoir
lors de la cérémonie d’ouverture de ces derniers.
Plus d'informations: http://www.ge2018.ch

SOSWI Special Olympics Switzerland
Fondée en 1995, la fondation Special Olympics
Switzerland (SOSWI) a son siège à la Maison du sport,
à Ittigen (BE) ainsi que des bureaux régionaux à Lausanne, Zurich et Tenero.
Chaque année, SOSWI mobilise plus de 50 organisateurs pour offrir des compétitions locales adaptées et
contribue à donner accès au sport associatif pour les
plus jeunes par des Special Trainings. Cela permet
aux sportives et aux sportifs de toute la Suisse de vivre des moments exceptionnels et émouvants. Pour
ce faire, SOSWI dépend entièrement du soutien de
partenaires et de donations.
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The Netherlands Experience
Pascal Plavec, IPA Ostschweiz & Fürstentum Liechtenstein

V

om 18. – 23. September 2017 fand in den Niederlanden «The Netherlands Experience» statt. Die IPA
Sektion Niederlanden organisierte zusammen mit der
IPA Region Limburg-Noord ein Treffen für junge Polizeibeamte. Bedingung war, dass die Teilnehmer aktiven
Dienst leisten und maximal 40 Jahre alt sind.
Sechs Bewerberinnen und Bewerber aus aller Welt
wurden ausgelost. Pascal Plavec von der Kantonspolizei
Thurgau, vertrat die IPA Sektion Schweiz. Neben ihm
nahmen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Finnland,
Spanien, Norwegen, Schweden und Hong Kong teil. So
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wurde den IPA Freunden ein vertiefter Blick hinter die
Kulissen der verschiedenen Polizei-Einheiten, aber auch
Partnerorganisationen gewährt. Selbstverständlich standen auch einige touristische Sehenswürdigkeiten in der
Agenda der Veranstalter. Neben dem abwechslungsreichen und spannenden Programm kam auch das kameradschaftliche nicht zu kurz. So wurden neue Kontakte
und Freundschaften geknüpft.
Die IPA Region Ostschweiz und Fürstentum Liechtenstein bedankt sich ganz herzlich bei den Organisatoren
von «The Netherlands Experience».
■

n International n International n Internazionale

Youth Gathering 2018
Bonjour les amis IPA,
ici en annexe l’information sur la
Rencontre IPA des Jeunes 2018 en
Angleterre du 06.-19.08.2018.
Les membres IPA ont la possibilité
d’envoyer leur fils ou filles (16-17
ans) à cet événement.
Les Régions sont priées d’annoncer
des éventuels candidats au secrétariat national.
Guten Tag IPA-Freunde,
als Beilage senden wir die Infos über
das IPA-Jugendtreffen 2108 in England vom 06.-19.08.2018.
Die IPA-Mitglieder habe die Mögli-

chkeit ihren Sohn/Tochter (16 - 17
Jahre alt) zu entsenden.
Die Regionen werden gebeten, eventuelle Kandidaten dem Nationalsekretariat zu melden.
Buongiorno amici IPA,
in allegato vi trasmettiamo l’informazione sull’incontro IPA dei giovani 2018 dà 06.-19.08.2018.
I membri IPA possono mandare i
propri figli 16-17 anni a questo evento.
Le Regioni sono pregate di comunicare eventuali candidati al Segretariato nazionale.

Servo per Amikeco
Tiziana Quattrini,
Sekretariat IPA Schweiz
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International Youth Gathering 2018,
Section UK
The IYG will be held from Monday 6th to Sunday 19th August 2018.
The main airports we will collect from are Birmingham, East Midlands and Manchester.
The outline itinerary below is subject to change due to weather and other conditions at the discretion of the IYG Team.
Monday 6th - Travel/Orientation/Site familiarisation and
ice breakers & welcome BBQ.
Tuesday 7th - Programme Review/Meet leaders/ Team
Building Activities /Cyber Safety presentation including
Social Media.
Wednesday 8th – Visit to IPA HQ where the archives will be
open to view followed by a visit to the nearby Trent Bridge
Cricket Ground & finishing the day with Orienteering.
Thursday 9th - Presentation on Gangs by an IPA expert
then Drama/Dance Sessions by a qualified dance and drama professional, finishing with the Niteline / Traverse
Wall.
Friday 10th – Visit to the Nottingham Galleries of Justice
then onto Nottingham Forest Football Club followed by a
tour of a local Police Station. In the evening a demonstration of Scouting Skills.
Saturday 11th - Archery/Air Rifles/Tomahawks Raft Building/Assault Course. This is a full activity day at Walesby.
Sunday 12th – A day at a Theme Park.
Monday 13th – Sightseeing at Stratford-Upon-Avon, home of the famous playwright and poet William Shakespeare where the acting skills of our youth will be put to good
use.
Tuesday 14th - Treasure Hunt in Sherwood Forest followed by a visit to the nearby National Holocaust Centre.
Wednesday 15th - Bradgate Park, the home of Lady Jane
Grey, then onto the famous Leicester City Football Club
finishing with a visit to the Leicestershire Police Public
Order Training Ground and other Police units (Dogs,
Traffic, Firearms, and Communication Centre.)
Thursday 16th - River Crossing / Bush Craft / CSI activity
then an opportunity to do some shopping finishing with
Photo Bomb Photo Booth activity where the participants
will have their very own photo booth to use.
Friday 17th - UK National Space Centre before moving to
Rutland Water nature reserve and water sports centre.
Saturday 18th – Gala evening with presentations and
awards with a final BBQ.
Sunday 19th - Travel to transport hubs
Spare/alternative day visit to Warwick Castle where the
Middle Ages literally come to life.
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The cost of the IYG includes all meals, lodging, transportation and activities. Airfare is not included.
The full balance of £799 should be paid by 31st March 2018.
You are responsible for any bank fees.
Account name: IPA Section UK
Bank Name: Natwest Bank plc, 52 Rectory Road, West
Bridgford, Nottingham, NG2 6FF. UK
Account: 22097864 Sort code: 54-21-47 BIC: NWBKGB2L
IBAN: GB70NWBK54214722097864
Applicants should submit the completed application form
through their Section to reach IYG Section UK at IYG2018@
ipa-uk.org by 31st March 2018
The signed application form must be submitted together
with the signed parental agreement forms and copy of the
applicant’s passport (these can be scanned & emailed).
Participants must have reached their 16th birthday but not
their 18th birthday on 6th August 2018. This event will use
English as its language – no interpreters will be available.
Any questions?
Please contact Section UK & ask for Michele Rai at
mail@ipa-uk.org.
Telephone: 0044 115 9813638.

n International n International n Internazionale

International Youth Gathering
2018 Application Form
IPA Section UK (August 6th – August 19th 2018)

APPLICANT
SURNAME
FIRST NAME/S
AGE

D.O.B

MALE/FEMALE

NATIONALITY
T Shirt Size i.e. Small,
Medium, Large Extra
Large etc.
HOME ADDRESS

MOBILE NUMBER
HOME NUMBER
EMAIL
LANGUAGES SPOKEN
IPA MEMBER

NAME

PARENT/GRANDPARENT

IPA NO.

PARENTS/GUARDIANS

MOTHER

SECTION

PHONE:
EMAIL:
FATHER
PHONE:
EMAIL:
IYG 2018 – SECTION UK – APPLICATION FORM
IPA 3 · 2017
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CONTACT PERSON IN CASE OF AN EMERGENCY
NAME
RELATIONSHIP
ADDRESS

TELEPHONE NUMBERS
EMAIL
HEALTH/TRA EL
INSURANCE POLICY
DETAILS
An allergies
/dietar /medical issues
COST

99

The cost o the IYG includes all meals, lodging, transportation and acti ities. Air are is not
included. Full pa ment o
99 should e paid to the ollo ing an account
1st March 2018.
You are responsi le or an an ees.
Account name IPA Section UK
Ban Name Nat est Ban plc, 2 Rector Road,
Account
2209 86

Sort code
21

est Bridg ord, Nottingham, NG2 6FF. UK

BIC

IBAN

N BKGB2L

GB 0N BK

21

2209 86

Applicants should su mit the completed application orm through their Section to reach IYG
Section UK at IYG2018 ipa u .org
1st March 2018
The signed original application must e su mitted together ith signed parental agreement
orms and cop o applicant s passport (these can e scanned emailed), again to
IYG2018 ipa u .org.

Participants must ha e reached their 16th irthda

ut not their 18th irthda on 6th August 2018.

This e ent ill use English as its language – no interpreters ill e a aila le.
Please ensure the participant has a or ing no ledge o con ersational English.

IYG 2018 – SECTION UK – APPLICATION FORM
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International Youth Gathering 2018
O ligations, Terms

Conditions

1. OBLIGATION OF THE APPLICANT – TERMS
Y

Parental Consent

CONDITIONS

C

IPA N

S

Y
T

IYG
I
IPA Y

E

IYG

P

Y
IYG Y

O
IPA

T

IYG

2. APPLICANT S AGREEMENT
I
I

I
Y

G

I
IYG I

O

C

N
S

A

. PARENTAL CONSENT
M

I
A

Y

G

I

I

O
IYG A

T

C

I
IPA IYG

I

I
I
IYG 2018 – SECTION UK – APPLICATION FORM
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NOTES OR INFORMATION FROM THE ORGANISERS
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M

M
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1

A
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G
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I
F
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40 Jahre
IPA Aargau
Jubiläumsreise
Moskau
vom 17. - 21. Mai 2018 (Pfingsten)
Ich freue mich, dass ich für euch die Jubiläums-Reise der IPA Aargau in
eine der schönsten, faszinierendsten aber auch teuersten Städte der Welt
organisieren darf.
Einige wichtige Informationen möchte ich euch bereits jetzt bekannt geben:
Die Reise nach Russland ist visumspflichtig. Es wird ein Pass benötigt,
der mindestens bis Ende 2018 gültig ist und noch mindestens zwei freie
Seiten aufweist
Die Stadt ist hoffnungslos mit Autos verstopft. Wir werden daher hauptsächlich zu Fuss und mit der Metro unterwegs sein
Flug: Zürich - Moskau, Do, 17.05.2018, 12.30 - 16.55 Uhr
Moskau - Zürich, Mo, 21.05.2018, 17.40 - 20.10 Uhr
Reiseversicherung ist Sache der Teilnehmer
beschränkte Teilnehmerzahl: 46 Personen
Die Anmeldung ist verbindlich
Unterkunft
Das Hotel Metropol ist ein geschichtsträchtiges 5-Sterne-Hotel. Der rote
Platz, der Kreml, das das Bolschoi Theater und die Fussgängerzonen sind
nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt.
Ausflüge
Stadtrundfahrt, ca. 4 Stunden
Kreml-Führung, ca. 2 Stunden
Fahrt mit der Metro und Besichtigung der schönsten Stationen
Schifffahrt auf der Moskwa
ev. Besuch bei der russischen Polizei
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Reisekosten pro Person
Doppelzimmer
Einzelzimmer

ca. CHF 1'700.00
ca. CHF 2'100.00

Inbegriffene Leistungen:
Flug mit Swiss Zürich - Moskau - Zürich in Economy Class,
Freigepäck 23 kg pro Person
Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren Stand Juli 2017
Transfers ab/bis Flughafen Moskau mit Transferbegleitung auf Deutsch
4 Nächte im 5* Hotel Metropol inkl. Frühstück
Oben erwähnte Ausflüge und U-Bahnticket
Nicht inbegriffen:
Visum CHF 73.00 pro Person bei Selbsteinholung
Visum CHF 133.00 pro Person bei Einholung über den Consular Service
Porto-Spesen und Bearbeitungsgebühr bei Visaeinholung durch das
Reisebüro
Persönliche Ausgaben und Trinkgelder
Nicht erwähnte Mahlzeiten und Getränke

Der Einzahlungsschein mit dem definitiven Programm wird den
Angemeldeten voraussichtliche Anfang 2018 zugeschickt.
Bei Fragen bin ich unter moni.hollenstein@bluewin.ch oder 079 206 76 67
erreichbar
Ich freue auf eine eindrückliche Reise mit euch

Anmeldung mit beiliegenden Talon und Passkopie(n) bis 27. Oktober an:
Monika Hollenstein
Bienenweg 13
4313 Möhlin
moni.hollenstein@bluewin.ch
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Anmeldung für die IPA Aargau Jubiläumsreise
nach Moskau vom 17. - 21. Mai 2018
Name
Vorname
Adresse
Wohnort
Natelnummer
E-Mail

:
:
:
:
:
:

Kopie Pass
Kopie Pass

☐ beigelegt
☐ noch nicht beigelegt, weil

Einzelzimmer
Doppelzimmer

☐
☐

2. Person
Name
Vorname
Adresse
Wohnort
Natelnummer
E-Mail

:
:
:
:
:
:

Kopie Pass
Kopie Pass

☐ beigelegt
☐ noch nicht beigelegt, weil

Die Anmeldung ist verbindlich
Datum:

Unterschrift:
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International Police Association
IPA Region Aargau

Chlaushock 2017
Liebe IPA-Freunde
Der Samichlaus freut sich wieder auf euch…
Wir treffen uns zum Glühwein-Apéro im Freien und geniessen anschliessend
Spaghettis à discrétion in der warmen Waldhütte. Natürlich gibt's auch etwas
Süsses nach den Spaghettis.

Freitag, 01.12.2017, 1900 Uhr
Waldhütte 'Schönert' Birmenstorf AG

Preis pro Person: CHF 25.00 (Apéro, Essen und alkoholfreie Getränke)
Wir freuen uns auf eure Anmeldungen.
Vorstand IPA Region Aargau

Anmeldung bis 20.11.2017 bitte an: heidi.gautschi@ipa-aargau.ch
oder per Post an: Heidi Gautschi, Jurastrasse 3, 5406 Rütihof

Anmeldung

(bis 20.11.2017)

Name __________________________ Vorname _____________________________
IPA Region _____________________
Telefon ________________________
Anzahl Personen _______________
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E-Mail _______________________________

Lageplan Waldhütte Schönert
(5413 Birmenstorf AG, Schönertstrasse)

Anfahrt mit dem PW
Navigationsgerät: 5413 Birmenstorf AG, Schönertstrasse
Öffentlicher Verkehr
Zug bis Baden, anschl. Bus bis Rütihof, Haberacker
Fussmarsch ca. 15 Minuten

Ausfahrt A1
Baden West

IPA 3 · 2017
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E viva Mexico
Du 9 au 24 avril 2018
16 jours

Votre programme

Prestations incluses
Les vols au départ de Genève avec Swiss et Edelweiss en
classe économique - Les taxes d’aéroport –L’hébergement en catégorie 4* (normes locales) – Le circuit en
pension complète – Les boissons durant les repas (eau
minérale, soft drinks ou bière) – Le séjour balnéaire en « all
inclusive » - Les visites et entrées prévues au programme –
Le guide local francophone – Votre accompagnateur IPA
A prévoir
Assurance de voyage (ETI monde) – Les boissons autres
que celles incluses dans le forfait – Les pourboires
Organisation
Voyages Club TCS Genève SA

Jour 1 : Genève – Zurich – Cancun
Accueil et transfert à votre hôtel.
Jour 2 : Cancun – Cenote – Chitzen Itza – Merida
Jolie baignade dans le milieu naturel du Cenote et
introduction à l’histoire maya avec la visite de
Chitzen Itza.
Jour 3 : Merida : Journée de découverte de cette
belle ville coloniale et cosmopolite.
Jour 4 : Merida – Celestun – Uxmal : Journée dans
la réserve de la Biosphère avec promenade en bateau.
Continuation vers Uxmal. Le soir, spectacle son et
lumière.
Jour 5 : Uxmal – Campeche – Siho Playa : Une cité
maya perdue dans la végétation luxuriante puis
Campeche, ville classée par l’Unesco. Nuit au bord
du Golfe du Mexique.
Jour 6 : Siho Playa – Palenque : Temps libre. Route
pour Palenque.
Jour 7 : Palenque : un site exceptionnel dont les
vestiges architecturaux sont les plus beaux du
Mexique puis continuation vers les rafraichissantes
chutes d’eau de Misol-Ha.
Jour 8 : Palenque – Chetumal : Par la belle « ruta Rio
Bec », arrivée à Chetumal.
Jour 9 : Chetumal – Bacalar – Tulum – Playa del
Carmen : Un magnifique point de vue avec la lagune
de Bacalar aux eaux turquoises et émeraudes. Visite
de Tulum dont la situation au bord de la mer des
Caraibes la rend unique. Arrivée à votre lieu de
séjour balnéaire. Logement pour 6 nuits.
Jour 9-15 : Playa del Carmen
Jour 15 : Cancun – Zurich : En début de soirée,
transfert à l’aéroport.
Jour 16 : Zurich – Genève

Inscription
Auprès de Robert di Giorgio
voyages.didge@romandie.com
079 941 43 55
IPA 3 · 2017
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Soirée annuelle IPA
Neuchâtel – Jura – Jura bernois

Restaurant Le Sporting
Allée des Marronniers 7
Colombier/NE

samedi 14 avril 2018
dès 18h30 : apéritif offert

Prix de la soirée sans les boissons
CHF 30.- par personne – Enfants gratuit jusqu’à 12 ans
(1er service à table – ensuite à gogo)

MENU
Cou de porc à la broche
Gratin dauphinois
Buffet de salades
**************
Sorbet maison

Animation de la soirée
par l’orchestre
Francis LACHAT

Information : pour ceux que cela
intéresse, vous avez la possibilité de
stationner vos camping-cars sur place
pour la nuit.

Inscriptions jusqu’au 3 avril 2018 à Gilbert ULDRY, case postale 268 à 2022 Bevaix
(prière d’indiquer le nombre d’adultes et enfants).
Par téléphone : 032 846 16 31 ou 079 637 32 24 ou par courriel : gilbert.uldry@ipanejujb.ch
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