Sehr geehrte Mitglieder!
Das Jahr 2020 war auf Grund der Corona-Pandemie
Corona Pandemie eine ganz besondere
Herausforderung für jeden von uns, vor allem auch für unsere Vereinigung.
Viele ausgeplante Vorhaben in den Landesgruppen und auf Bundesebene, wie das
Bundestreffen
treffen in Graz, die VÖP-Motorradsternfahrt,
VÖP Motorradsternfahrt, das Blue Helmet Forum Austria,
unser 25 Jahr Jubiläum mit einer Peace Art Gala, mussten abgesagt oder
verschoben werden. Selbst
Selbst das Gedenken an unsere verstorbenen Kameraden in
der Stiftskirche konnte nur im kleinsten Rahmen durchgeführt werden.
Eine größere, auch nach außen wirksame Veranstaltung war vor allem die
Einweihung eines Gedenkkreuzes in Innsbruck. Im sportlichen Bereich
Ber
konnten das
bekannte Golfturnier - die Austrian Peacekeepers Charity Golf Trophy - und drei
Märsche unserer Marschgruppe durchgeführt werden. Den Landesgruppen war es
meist nur vereinzelt möglich, Stammtische und Vorträge abzuhalten.
In dieser Zeit gewannen
ewannen die engagiert erweiterte Homepage und der Newsletter
verstärkt an Bedeutung, und der "relaunch" unserer Zeitschrift "The Austrian
Peacekeeper"
kann
als
sehr
gelungen
bezeichnet
werden.
Von offiziellen Stellen wenig erwähnt, konnten wir das "60 Jahr
Jahr - Jubiläum der
Beteiligung Österreichs an internationalen friedensunterstützenden Einsätzen"
meiner Meinung nach sehr gut würdigen:
•
•

•

durch eine zusätzliche, breit verteilte Sonderausgabe unseres TAP 4/2020
durch den mitt unserem Logo versehenen und demnächst erscheinenden
Neudruck des Buches unseres Chefredakteurs Dr. Erwin Schmidl "Going
International" und
durch eine eigene, gehaltvolle Videobotschaft des Herrn Bundepräsidenten,
Dr. Alexander Van der Bellen, die auf unserer
uns
Homepage betrachtet werden
kann.

Ich möchte allen, die an der alltäglichen Gestaltung und an der Weiterentwicklung
unserer Vereinigung auf Landes- und Bundesebene so engagiert mitgewirkt haben
und weiter mitwirken, meinen großen Dank und meine Anerkennung aussprechen!
Nehmen wir diesen Schwung mit in das neue, von Corona weniger eingeschränkte
Jahr 2021!

Merry Christmas and a Happy New Year mit sehr herzlichen und kameradschaftlichen Grüßen,
General i.R. Mag. Günter Höfler
Präsident der Vereinigung Österreichischer Peacekeeper

