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Liebe IPA-Freundinnen, liebe IPA-
Freunde, 
 
 
vor etwa einem Jahr ist die erste Corona-
Verordnung unserer Landesregierung in 
Kraft getreten und seit dieser Zeit über-
schattet Corona einfach alles, wie natürlich 
auch in ganz besonderem Maße unser Ess-
linger IPA-Vereinsleben, wie wir es leider 
bereits im vergangenen Jahr erfahren 
mussten.  
 

Nach diesen Beeinträchtigungen folgen nun aufgrund der aktuellen Ent-
wicklung weitere vom geschäftsführenden Vorstand beschlossene Maß-
nahmen.   
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Und so werden wir die Stammtische unserer Verbindungsstelle bis Ende 
Juli 2021 leider nicht ausrichten.  
 
Außerdem muss zum zweiten Mal unsere Reise ins Saarland abgesagt 
werden. In diesem Zusammenhang sollte ebenfalls erwähnt werden, 
dass das Reiseunternehmen Bader, welches uns seit 2006 bestens be-
treut hatte, vor einigen Wochen Insolvenz angemeldet hatte.  
 
Bleibt nur zu hoffen, dass wir baldigst doch wieder in eine Art der Norma-
lität zurückkehren werden. Wann dies sein wird, weiß wahrscheinlich 
niemand. Oder wird es die so gar nicht mehr geben? Ich weiß es nicht.  
 
 
Nach diesen „Botschaften“ bleibt mir nur noch allen IPA-Freundinnen 
und IPA-Freunden aus nah und fern in diesen Corona-Zeiten ein frohes 
Osterfest zu wünschen, wobei aber mein Wunsch „oifach xonb bleiba“ an 
erster Stelle steht. 
 
 
Da dieser Newsletter auch wieder unsere tschechischen, italienischen 
und katalanischen IPA-Freunde erreichen wird, werden die Ostergrüße 
in deren Landessprache übermittelt. 
 
 
Milý vedoucí Jane, milá Mario, milý Vladimíre, milý Vaclave, milý Ludvi-
ke, milá Radko, milá Olgo, milý Karle, milý Adolfe, milý Jirko, milý Rudo, 
milý Petre, milý Jane, milí IPA prátelé skupiny 124 Praha, 
 
Veselé Velikonoce  
 
vám přejí 
  
Helmut se IPA-skupinou okresu Esslingen  
 
 
Caro presidente e fratello friulano Gianfranco, cara Daniela, caro Valter, 
cara Elisabetta, caro Fabrizio, cari amici dell’IPA di Udine, 
 
Buona Pasqua 
 
vi augurano 
 
Il fratello svevo Helmut ed il grupo dell’IPA di Esslingen 
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Estimat president Anton, estimada Sole, estimat Blai, estimada Montser-
rat, estimate Juan, estimats amics de les agrupacións de l’IPA de Tarra-
gona i de Girona, 
 
Felic Pasqua  
 
us desitgen  
 
Helmut i tota la agrupació de l’IPA de Esslingen.  
 
 
 
Mit einem servo per amikeco aus Esslingen 
 
Euer Helmut Wurster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


