IPU-Rundbrief

Zurückliegender 42. IPU-Kongress vom 31.10.-03.11.2013 und Mitgliederversammlung

Hallo liebe IPUs,
wir wünschen euch allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2014 mit hoffentlich reichlich
spannenden IPU-Aktionen. Der Jahreswechsel bringt aus der Sicht der IPU einige Neuigkeiten mit
sich, über welche dieser Rundbrief einen kleinen Überblick geben soll. Außerdem möchten wir die
Gelegenheit nutzen, den neuen Vorstand kurz vorzustellen.
Bereits hinter uns liegt der IPU-Herbstkongress in Magdeburg. An dieser Stelle möchten wir uns
besonders bei dem Orga-Team für die tolle Vorbereitung und Durchführung aber auch bei allen
ReferentInnen und Teilnehmenden für ihren Beitrag bedanken. Ein großer Dank gilt außerdem
dem alten Vorstand, der sich nun nach zwei tollen und arbeitsintensiven Jahren in den
wohlverdienten Vorstands-Ruhestand verabschiedet. Auf der Mitgliederversammlung, die im
Rahmen des Kongresses abgehalten wurde, fand sich dann auch der neue Vorstand zusammen,
einem diesmal neunköpfigen Team (Anja, Caro, David, Jan, Karsten, Klara, Lea, Maxie und Nele).
Die Steckbriefe zum neuen Vorstand findet ihr bald unter:
http://ww.ipu-ev.de/?q=vorstand .Tatkräftige Unterstützung und wertvolle Tipps kommen
besonders in der Anfangszeit von den “alten Hasen“, was unsere Einarbeitung in die neuen
Aufgaben doch sehr erleichtert. Vielen Dank an die lieben helfenden Hände und Köpfe! Ein erstes
Sprechi-Wochenende ist bereits für Februar geplant. Dabei sollen ganz konkret das kommende
Jahr besprochen und daraus resultierende Aufgaben verteilt und angegangen werden. Wir werden
euch darüber auf dem Laufenden halten, freuen uns aber auch immer über Eure Anregungen und
Wünsche!
Vorstellen dürfen wir auch ein auf dem letzten Kongress neu gebildetes IPU-Promoteam, das mit
interessanten Aktionen auf die IPU sowie auf die Umweltpsychologie im Allgemeinen aufmerksam
machen will. Übrigens sei hier erwähnt, dass kreative Köpfe, sei es für aktive Mitarbeit oder auch
für Ideen, immer herzlich willkommen sind! Eine Rundmail dazu lag bereits in eurem Postfach;
weiteren Kontakt zum Promoteam könnt ihr aber auch gerne über den Vorstand herstellen.
Zurzeit laufen die Vorbereitungen zum Start einer überarbeiteten IPU-Homepage auf Hochtouren.
Ein großes Dankeschön an Harm für seine Arbeit daran. Wir hoffen, dass wir sie euch baldigst an
die Hände geben können und euch damit eine Anlaufstelle für Fragen aller Art bezüglich
der IPU bieten dürfen.
Eine weitere Umstellung ist das Sepa-Lastschriftverfahren, das ab Februar verpflichtend von allen
Banken eingeführt wird. Zum einen bedeutet das für die neue Kassenwartin Maxie einige Mühe für
die Anpassung der Einzugsermächtigungen, die Dank Marias Hilfe und Erklärung aber immerhin
bewältigbar erscheint. Zum anderen müssen wir ab sofort vor dem Einzug des Mitgliederbeitrages
eine Zustimmung von jeder betroffenen Person einholen. Dafür wird es von unserer Seite nochmal
ein separates Schreiben an alle Mitglieder geben, deren Beiträge per Lastschrift eingeholt werden.
Einen großen Gefallen könnt ihr uns machen, wenn ihr Änderungen Eurer Konto- oder
Kontaktdaten rechtzeitig an uns weitergebt. Danke schonmal für die Mitarbeit; gemeinsam
meistern wir wohl auch diese Hürde ganz locker.
Mit großer Vorfreude dürfen wir bereits den nächsten Sommerkongress ankündigen, der in den

Pfingstagen vom 29.05. bis 01.06. in Norderstedt bei Hamburg stattfinden wird. Ein Haus ist bereits
gefunden, welches vor den Toren Hamburgs eine gute Anbindung und gleichzeitig genügend Raum
für produktive Arbeit, ebenso wie für Entspannung, Ruhe, Musik und Vergnügen verspricht. Das
Orga-Team ist auch schon gewachsen, das mit Sicherheit auch von den Erfahrungen der Vorgänger
profitieren und auf deren Unterstützung setzen kann. Motivierte, helfende Personen sind auch
hier gerne gesehen und können sich gerne melden. Außerdem könnt ihr natürlich jetzt schon
Begeisterung für den Kongress unter Freunden, Kommilitonen und Kollegen entfachen. Sobald die
Anmeldung möglich ist, werden die entsprechenden Informationen auf der Homepage zu finden
sein.
Ein weiterer spannender Kongress, die Degrowth Konferenz ist für den September in Leipzig
angekündigt (http://leipzig.degrowth.org/de/). Wir denken, dass es für viele IPUs sehr interessant
sein kann, dort teilzunehmen und gegebenenfalls sogar einen Workshop anzubieten. Für
eine Vernetzung daran Interessierter und zur Ideensammlung könnt ihr euch gerne bei Jan
(janeickhoff@gmail.com) melden.
Allerbeste und herzliche Grüße
Anja, Caro, David, Jan, Karsten, Klara, Lea, Maxie und Nele

