IPU-Rundbrief

Ergebnisse des Vorstandswochenendes vom 21.-23.2.2014 in Magdeburg
Hallo liebe IPUs,
bei bestem Sonnenwetter hat vorletztes Wochenende unser IPU-Vorstandstreffen in Magdeburg
stattgefunden. Dieser Rundbrief soll euch eine Übersicht über die anstehenden IPU-Aktivitäten
und Themen geben, die wir als Eckpunkte des neuen Jahres auf dem Wochenende besprechen
konnten. Es gibt viele Themen, bei denen ihr euch auch noch aktiv einbringen könnt! Zum Beispiel
suchen wir gerade noch ein Orgateam für den nächsten Herbstkongresss. Aber lest selbst! Am
Ende der
Mail findet ihr zudem eine Liste der neuen Ansprechpersonen für die verschiedenen IPU-Bereiche.
Bei Fragen oder Ideen zur IPU könnt ihr euch immer gerne an info@ipu-ev.de wenden.
Aber jetzt geht's erstmal los mit den anstehenden Themen:
Im Zentrum jeden Jahres stehen die legendären IPU-Kongresse! Und so stehen natürlich auch
dieses Jahr wieder zwei Kongresse - im Sommer und Spätherbst - mit spannenden Themen und
Workshops an:
Der Sommerkongress wird dieses Jahr in den Pfingstagen vom 29.05. - 01.06. in Großhansdorf in
der Nähe von Hamburg stattfinden. Im Vorfeld des Kongresses soll es zudem einen Block zu
Sillsharing geben. Das Orga-Team ist schon höchstmotiviert dabei, den Kongress auf die Beine zu
stellen. Die Anmeldung läuft auch seit dieser Woche :) Hier geht es zur Anmeldung und zum
Programm: http://www.ipu-ev.de/?q=node/600
Auch der Herbstkongress nimmt langsam Gestalt an. Unter dem Motto "Umweltpsychologie in
Kooperation mit Akteur*innen im Umweltschutz" soll der Kongress Anfang Dezember in Dortmund
stattfinden. Besonders an diesem Kongress wird die Zusammenarbeit mit lokalen
Klimaschutzakteur*innen sein. Für diesen Kongress suchen wir noch dringend nach motivierten
Menschen, die Lust haben, den Kongress mit zu organisieren. Vorerfahrung sind damit nicht nötig!
Ansprechperson hierfür ist Nele. Ebenfalls schon sehr engagiert dabei und mit der
Umweltdezernentin der Stadt in Kontakt ist Maria, die bisher das Orgateam alleine rockt und nach
Unterstützung sucht!
An dieser Stelle möchten wir euch auch darauf hinweisen, dass ihr eine Bescheinigung über euer
ehrenamtliches Engagement bei der IPU, z.B. über die Mithilfe bei der Organisation von
Kongressen, erhalten könnt. Wenn ihr gerne eine solche Bescheinigung ausgestellt haben wollt,
wendet euch einfach an info@ipu-ev.de. Ansprechperson hierfür ist Lea.
Auf der letzten MV im Herbst wurde beschlossen, dass das Kassenamt der IPU eine neue
Vereinssoftware bekommen soll. Dadurch werden die Prozesse vereinfacht und eure Daten
sicherer verfahrt. Diese Software ist nun bestellt und sollte bald zur Verfügung stehen.
Ebenfalls Thema auf der MV war die Frage nach allgemeinen Leitlinien der IPU zum Thema
Kooperation und Vernetzung. Auf dem Vorstandwochenende wurde ein solcher Kriterienkatalog
für die Vernetzung der IPU begonnen. Ziel sol es dabei sein, den Katalog auf der nächsten MV zu
diskutieren und abzustimmen. Wenn jemand von euch noch Lust hat, sich dabei einzubringen:

Sehr gerne! Einfach eine Mail an die IPU schreiben. Die Ansprechpersonen hierfür sind David und
Lea.
Und da nun schon so viel von der MV die Rede war: Das Protokoll der MVs findet ihr ab sofort im
internen Bereich der IPU-Website. Dafür einfach auf der rechten Seite einloggen. Wenn ihr Fragen
oder Probleme beim Einloggen oder Registrieren habt, steht euch Anja zur Verfügung.
A propos Homepage - Wir haben es in der letzten Mail schon angekündigt: Gerade ist eine neue
Homepage am Entstehen. Ein erster Entwurf steht. Wer sich noch bei der Ausgestaltung
engagieren und einbringen möchte, bitte einfach an Anja oder Klara wenden.
Ein weiterer Bereich, wo ihr euch einbringen könnt, ist das Thema umweltpsychologische Lehre.
Hier hatte sich nach dem Kongress 2012 ein Arbeitskreis gebildet, den es wieder zu aktivieren gilt.
Wer Lust hat, sich im Bereich der umweltpsychologischen Lehre stark zu machen, kann sich einfach
an info@ipu-ev.de wenden.
Ebenso Thema auf dem letzten Kongress war die Frage nach der Weiterentwicklung der IPU zu
einem Berufsverband. Dem Thema wollen wir nachgehen und die Idee dikutieren und
vorantreiben. Wer dazu Ideen hat, gerne an David wenden!
Ein letzter Punkt: Wir haben noch viele IPU-Klamotten - bio und fair! - Die Klamotten (z.B. T-Shirts
und Pullover) werden immer auf den Kongressen verkauft. Wer Interesse hat, sich jetzt schon mit
IPU-Klamotten zu bestücken, bitte bei Maxie melden. Gegen einen kleinen Portoaufpreis ist es
möglich, die Klamotten auch bequem per Post geschickt zu bekommen.
Soweit erstmal, viele sonnige Grüße und bis bald,
euer Vorstand
Anja, Caro, David, Jan, Karsten, Klara, Lea, Maxie und Nele
Ansprechpersonen aus dem Vorstand:
- Lokalgruppen: Karsten
- Finanzen: Maxie
- Orgateambetreuung: Karsten, Caro
- Webseite: Anja
- Bescheinigung über ehrenamtliches Engagement: Lea
- PR-Team: Jan, Caro, Lea
- IPU-Klamotten: Maxie
- Herbstkongress: Nele
Schreibt einfach eine E-Mail mit dem Thema oder der Ansprechperson im Betreff an
info@ipu-ev.de , es wird dann entsprechend weitergeleitet.

