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Logo 124. územní skupiny IPA sekce ČR 

 

Vážení čtenáři, 
    

V tomto časopisu si připomeneme stěžejní 
událost začátku roku 2013, kdy  uplyne 10 let 

spolupráce ÚS Praha s ÚS Esslingen. U 
příležitosti této události přijedou zástupci ÚS 

Esslingen do Prahy. Budou mezi nimi i ti, 
kteří tyto kontakty s naší územní skupinou 

započali. Pan Dušek zpracoval u příležitosti 
této události sborník dokumentů v českém i 

německém jazyce, které potvrzují, že 
spolupráce mezi územními skupinami před 

10 lety započala a  nadále pokračuje. 
V dnešním čísle vás také seznámíme 

s průběhem setkání členů 124. ÚS IPA 
s funkcionářem peruánské policie a členem 
IPA Peru panem plukovníkem Prof. JUDr. 

Camilem Fernandem Santillan Vergara, a to 
v českém i španělském jazyku. V časopise 

nechybí ani část newsletteru 
Verbindungsstelle Esslingen e. V. č. 3/2012, 
který je psán v německém jazyku. Na závěr 

otiskujeme  příspěvek naší externí 
dopisovatelky Petry Rézové. 

 
KEŠUD 

POLICE

A
SS

O
C

IAT
IO

NIN
TE

R
N

A
TI

O
N

A
L

 124. územní skupina P AR HA VII



2 

INFORMACE 
 

INTERNATIONAL POLICE 
ASSOCIATION (IPA) 

SEKCE České republiky ( ČR) 
nechala vyhotovit p ři příležitosti 

20. výro čí IPA sekce ČR 
pro n ěkteré své členy tyto medaile: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dne 12 ledna 2013 od 18 hodinDne 12 ledna 2013 od 18 hodinDne 12 ledna 2013 od 18 hodinDne 12 ledna 2013 od 18 hodin    

v zotavovně Vězeňské služby ČR 
Na Květnici 1105/10, 140 00 Praha 4 

se uskuteční u příležitosti  
10. výro čí spolupráce  

mezi IPA Praha a IPA Esslingen   
setkání zástupců 

124. ÚS IPA Praha sekce ČR a 
106. ÚS IPA Esslingen sekce SRN. 
Součástí oslavy výročí je zajištěna 

projížďka historickou tramvají po Praze pro 
IPA Esslingen, tak i pro pražské kolegy. 

Vyjíždět se bude 12.1. z vozovny 
Střešovice v 11:00 hodin. Jízda tramvají 
bude trvat do 12:00 hodin. Tuto nevšední 
akci i s občerstvením zajistil vedoucí ÚS 

IPA Esslingen Helmut Wurster. 
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Výměna zkušeností a navazování 
nových p řátelství nejsou prázdné 
fráze v ideálech INTERNATIONAL 

POLICE ASSOCIATION. 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Dne 15.10.2012 se v budově ředitelství 
Městské Policie v Korunní 98, Praha 
10 uskutečnilo setkání s vysokým 
funkcionářem peruánské policie a 
členem IPA Peru panem plukovníkem 
Prof. JUDr. Camilem Fernandem 
Santillan Vergara, který spolu 
s manželkou Dorou Elenou Alvaro a 
synem Fernandem Carlosem 
krátkodobě navštívil Prahu. 

Setkání s pana plukovníka bylo 
zprostředkováno uzemní skupinou IPA 
Praha 124 spolu se synem Fernandem 
Carlosem, který trvale žije na 
Slovensku, což přineslo výhodu v tom, 
že veškeré myšlenky a sentence byly 
překládány naprosto věrně a 
autenticky. 
Setkání se zúčastnila za Městskou 
policii hlavního města Prahy 
náměstkyně tohoto útvaru Mgr. Radka 
Vetešníková, která je rovněž členkou 
IPA a delegace IPA Praha 124 ve 
složení J.Rada, Vl. Macek, Mgr. 
Kamila Styblíková, M.Styblík, O.Hejda 
a jako host T. Neumann.  
Tituly před jménem pana plk.Vergara 
naznačovaly, že se jedná o 
vzdělaného člověka. Naše předpoklady 
se v dalším průběhu plně potvrdily. 
Projevil se nejen jako velmi vzdělaný, 
ale rovněž jako zkušený, ale 
především jako velmi sympatický 
člověk, ostatně jako i jeho manželka se 
synem. 

Plk. Vergara hovořil o svém nástupu 
k policii, kariérním postupu a vykonávaných 
funkcích. Rovněž se zmínil o svých studiích 
a lektorských aktivitách, když mimo jiné na 
universitě Universidad Nacional de la 
Amazonia Peruana vyučoval právo. Minulý 
rok dokončil třetí vysokou školu v oboru 
Řízení policejních sborů a v současné 
době napsal knihu o působení policejních 
sborů při hranicích s Brazílií a Kolumbií. 
Při seznamování s konkrétní situací v Limě 
a Peru hovořil obsáhle o boji s 
nejrozsáhlejší kriminální činnosti, který je  
s působícími drogovými mafiemi. Objasnil 
tvorbu a postavení speciálních útvarů pro 
tento boj, výběr, podmínky a předpoklady 
pro tuto službu.V souvislosti s výběrem pak 
bylo hovořeno i o náboru k policii obecně. 
Zajímavě hovořil i o dalších formách 
trestné činnosti (např. organizované 
okrádání turistů, únosy apod.) a po té se 
rozvinula diskuze, která překročila 
plánovaný čas na setkání téměř 
dvojnásobně. 
Ze setkání vyplynulo, že i když naše státy 
jsou vzdálené a na první pohled rozdílné, 
policejní práce má podobný charakter a je 
stejná i v mezinárodní kriminalitě, protože 

kriminalita nezná hranic. 
Závěrem, jak již se stalo tradicí, došlo 
k výměně suvenýrů, insignií a vizitek. 
Opětovně se v praxi prokázalo, že motto 
IPA „Servo per Amikeco“ není jenom 
pouhou frází, ale slouží k navazování a 
udržování skutečného přátelství mezi 
policisty na celém světě.          V.M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

El intercambio de experiencias y 
encuentro de nuevas amistades no 
son solo fraces sin sentido en los 
ideales del IPA - International Police 
Association  
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
El dia 15.10.2012 en la sede de la 
direccion de la Policia Municipal, en 
Korunní 98, Praha 10 , se realizo el 
encuentro con un funcionario de la policia 
peruana y miembro del IPA Peru, el Sr. 
comandante Prof. JUDr. Mgr. Camilo 
Fernando Santillan Vergara, PhDr., quien 
en compania de su esposa Mgr. Dora 
Elena Alvarado e hijo Ing. Fernando 
Carlos Santillan A. por corto tiempo 
visitaron Praga. La reunion fue acordada 
por el grupo territorial del IPA Praha 124 
como su hijo Fernando Carlos, quien 
reside en Slovakia, lo que fue una ventaja 
al tener la traduccion de las oraciones e 
ideas autenticas durante la conversacion. 
En la reunion participaron por parte de la 
Policia Metropolitana de Praga, la 
subdirectora Mgr. Radka Vetešníková, 
quien es tambien miembra del IPA y la 
delegacion del IPA Praga 124 , 
conformada por J.Rada, Vl. Macek, Mgr. 
Kamila Styblíková, M.Styblík, O.Hejda y 

como invitado T. Neumann. Los titulos del 
Sr. cmte Santillan Vergara, indicaban que 
se trata de una persona de mucha 
educacion. Nuestros pensamientos con la 
conversacion se confirmaron. En su trato 
no solo muy educado, tambien con mucha 
experiencia, pero principalmente como 
una persona muy simpatica, asi como 
tambien su Sra. esposa e hijo. El cmte. 
Santillan Vergara hablo de sus inicios en 
la policia, sus ascensos y las diferentes 
funciones que ejercio. Tambien hablo de 
sus estudios y sus actividades 
academicas, ensenando entre otros en la 
Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, en su facultad de derecho, tambien 
como decano en la facultad de derecho de la 
Universidad Particular de Iquitos. El calendario 
pasado acabo sus estudios en una tercera 
universidad en la especialidad de 
Administracion y Direccion en Ciencias 
Policiales y en la actualidad escribio un libro 
sobre su actividad e inicio en las fuerzas del 
orden, al prestar servicios cerca de las 
fronteras con Brasil y Colombia. Durante la 
conversacion con relacion a la realidad actual 
de Lima Peru, hablo de la mayor actividad 
criminal con la que combate diariamente la 
policia, como lo es el trafico de drogas y las 
mafias, tambien el terrorismo. Nos indico la 
creacion y funcion de las Unidades Especiales 
para esta lucha, calificaciones, condiciones y 
talentos que debe tener el ser humano para 
este tipo de servicio. En relacion a la 
postulacion del candidato a las fuerzas 
policiales en general. En forma interesante 
hablo tambien de otras formas del crimen 
organizado (por ej. el robo a turistas, 
secuestros, etc.) luego de lo cual Nuestra 
conversacion avanzo a tal punto que 
sobrepaso el tiempo previsto en casi el doble 
de lo programado. De Nuestra reunion se 
puede llegar a la conclusion, que aun esten 
Nuestros paises tan distantes y en una primera 
vista sean diferentes, el trabajo de la policia 
tiene un caracter muy similar como tambien el 
crimen internacional, que en resumen no tiene 
fronteras. En conclusion y como se ha hecho 
tradicion, intercambiamos presentes, insignias 
y tarjetas. Nuevamente se confirmo con la 

practica, que el motto IPA "Servo per Amikeco" 
no es solo una frase escrita, mas bien sirve 
para integrar y mantener la verdadera amistad 
entre los policias de todo el mundo. 
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Liebe IPA-Freundinnen, liebe 
IPA-Freunde, 
 
in wenigen Tagen ist Weihnachten und 
erneut neigt sich ein erfolgreiches 
Esslinger IPA-Jahr dem Ende. Aus 
diesem Grunde möchte ich Euch noch 
über die Aktivitäten unserer 
Verbindungsstelle seit der 
Sommerpause berichten und 
gleichzeitig auch eine Vorschau auf 
das Jahr 2013 geben. Das Highlight 
dieses Jahres war natürlich der 
Besuch der Esslinger Partnerstadt 
Udine, über welchen unser Sekretär 
Gerd Aigner berichten wird. 
Zuvor möchte ich mich aber bei allen 
IPA-Freunden im In- und Ausland 

für die geleistete Zusammenarbeit im Jahre 
2012 im Sinne „servo per amikeco“ 
bedanken. Mein besonderer Dank gilt 
dabei dem gesamten Vorstandsteam, dem 
Präsidenten Gianfranco Canci von der 
Assoziacione Friulana Polizia Locale, kurz 
A. F. Po. L. genannt, und allen Freunden in 
Udine, den Freunden von der IPA-
Verbindungsstelle Ostschweiz unter der 
Leitung von Glen Aggeler, IPA-Freund 
Hubert Adamek und seinem Team von der 
polnischen Verbindungsstelle Kedzierzyn-
Kozle, den IPA-Freunden Edi Jörg und 
Horst Spitzhofer von der Landesgruppe 
Vorarlberg und natürlich unseren Freunden 
in der goldenen Stadt Prag von der 
Verbindungsstelle 124, welche von Dr. Jan 
Vorel geleitet wird. 
 
…..und auch die IPA-Biker wieder on 
Tour  
Auch im Jahre 2013 wird eine 
Motorradausfahrt der Esslinger IPA-Biker 
stattfinden. Unsere „Vierte“ wird uns im 
zweiten Juniwochende zu den Freunden 
der A. F. Po. L. in Udine führen; dort findet 
am 08.06.2013 deren jährliche 
Motorradausfahrt mit IPA-Freunden aus 
mehreren europäischen Ländern statt. 
Interessenten sollten sich bis zum 1. März 
2013 fernmündlich bei mir melden. Allen 
IPA-Freundinnen und IPA-Freunden in Nah 
und Fern wünsche ich jetzt ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes, Neues Jahr 
2013 mit viel Gesundheit, Glück und tollen 
IPA-Events. Da der Newsletter in diesem 
Jahr nicht nur unsere Prager und 
katalanischen IPA-Freunde, sondern auch 
die Freunde der A. F. Po. L. in Udine 
erreichen wird, werden die 
Weihnachtsgrüße wie üblich in deren 
Landessprache übermittelt. 
Milý vedoucí Jane, milý Vladimíre, milý 
Jaromíre, milý Karele, milý Ludvíke, 
milá Radko, milá Andreo, milá Kristyno, 
milá Petro, milý Josefe I a II, milý Vaclave, 
milý Evzne, milý Adolfe, milý Lubose, milý 
Romane, milý Zbyneke, milí IPA prátelé 
skupiny 124 Praha, 
veselé vánoce a hodne stestí a zdraví do 
nového roku 2013 
vám prejí 
Helmut se IPA-skupinou okresu Esslingen 
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Estimada presidenta Isabel, estimat 
Anton, estimat Blai, estimat Antoni, 
estimat Juan, estimats amics de les 
agrupacións de la IPA de Tarragona 
a Girona, und Bon Nadal i und 
Pròsper Any Nou 2013 ums desitgen 
Helmut i tota la agrupació de la IPA de 
Esslingen Caro presidente e Fratello- 
italiano Gianfranco e Cary amici dell‘ 
Associazione Friulane Polizia Locale, 
via facciamo tanti auguri di Buon 
Natale e Prospero Anno Nuovo 
2013 Helmut e la delegazione dell’IPA 
di Esslingen 
Servo per amikeco 
Helmut Wurster 
 
Termine 
10.01.2013:  
Traditionelles IPA-Muscheln der VbSt. 
Tübingen-Reutlingen in der Gaststätte 
Adler in Sickenhausen, gegen 18.00 
Uhr  
10.-13.01.2013: 
10 Jahre IPA-Freundschaft Praha 124 
– Esslingen e. V., Jubiläumsfahrt nach 
Prag mit 30 Teilnehmern 
07.02.2013: 
Stammtisch im „Hütten-Besen“, 73733 
Esslingen-Mettingen, Obertürkheimer 
Straße 39, gegen 18.00 Uhr; es wurde 
eine Reservierung für 25 IPA-Freunde 
vorgenommen 
07.03.2013: Jahreshauptversammlung 
im Casino der Polizeidirektion 
Esslingen, gegen 18.00 Uhr, mit 
Bildershow von unserer Reise nach 
Udine 
04.04.2013:  
Stammtisch im IPA-Raum, 73730 
Esslingen, Silcherstraße 20, gegen 
18.00 Uhr (it’s „Wurstsalattime“) 
18.-21.04.2013: 
Regiofahrt der IPA-Verbindungstellen 
Stuttgart, Autobahn 
Stuttgart, Ludwigsburg und Esslingen 
nach Amsterdam mit 51 Teilnehmern 
02.05.2013:  
Stammtisch in der Gaststätte „Trödler 
zur Burgschenke“, 73728 Esslingen, 
auf der Burg, gegen 18.00 Uhr 
04.05.2013: 
Landesgruppenvorstandssitzung in 
Göppingen 
04.05.2013:  

19. Internationaler Polizeimarsch der IPA-
Verbindungsstelle 
Waldshut-Tiengen e. V. mit Lauf, Nordic 
Walking und Polizeimarsch Familie; nähere 
Informationen beim 
Verbindungsstellenleiter 
07.-.09.06.2013: 
Vierte Motorradausfahrt der IPA Esslingen 
zu den 
Freunden der A. F. Po. L. in Udine 
13.06.2013:  
Stammtisch in der Gaststätte „ARGO“, 
73730 Esslingen, 
Nympheaweg 14, gegen 18.00 Uhr 
15.-16.06.2013:  
Beachvolleyball-Turnier der IPA-
Verbindungsstelle Ulm 
in Zusammenarbeit mit den 
Verbindungsstellen Ludwigsburg und 
Esslingen (in Planung) 
04.07.2013:  
Stammtisch in der Gaststätte „Sportheim 
Sirnau“, 73730 
Esslingen, Drosselweg 18, gegen 18.00 
Uhr 
August und September 
Stammtischsommerpause 
10.10.2013:  
Stammtisch in der Gaststätte „Schwanen“, 
73728 Esslingen, 
Franziskanergasse 3, gegen 18.00 Uhr 
17.-21.10.2013:  
Jahresreise unserer Verbindungsstelle 
nach Hamburg 
08.11.2013:  
Schlachtfest Nr. 21 im Schießhaus in 
Deizisau, gegen 18.00 
Uhr 
Oktober/November 2013 :  
Lammessen der Vbst. Wiesensteig e. V. 
Dezember  
Stammtischweihnachtspause (oder 
vielleicht doch der erste 
Weihnachtsstammtisch) 
 
Gedenkmedaille verliehen 
von Helmut Wurster 
Ende Oktober fuhren 25 IPA-Freunde der 
Verbindungsstelle Villingen- 
Schwenningen nach Prag. Mit an Bord war 
Helmut Wurster, welcher zusammen mit 
Verbindungsstellenleiter Manfred Leypoldt 
diese Reise vorbereitet hatte und den 
Schwarzwäldern als Prager Reiseführer zur 
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Verfügung stand. Am Ankunftsabend 
trafen sich die schwäbisch-badischen 
Gäste mit den Prager IPA-Freunden im 
Esslinger Stammlokal U Medvidku. 
Nach dem gemeinsamen Abendessen 
wurden Gastgeschenke ausgetauscht. 
Für eine besondere Überraschung 
sorgte der Leiter der mittelböhmischen 
Autobahnpolizei und IPA-Freund Dr. 
Karel Holy, der dem Esslinger 
Verbindungsstellenleiter eine Urkunde 
samt Gedenkmedaille verliehen hatte, 
welche anlässlich des 40-jährigen 
Bestehens der Autobahnpolizei von 
Mirošovice ausgegeben wurde. Die 
Freude bei Helmut Wurster war 
riesengroß.  
 

Das Bild zeigt (von links) Dr. Karel 
Holy, Helmut Wurster und den Leiter 
der Prager Verbindungsstelle 124, Dr. 
Jan Vorel 
 
Internationaler Jugendaustausch 
bei der IPA im Jahre 2012:  
International Youth Gathering 2012 
in Tschechien  
von Maren Hepler, 17 Jahre, 
Verbindungsstelle Esslingen e. V. 
Der 4. August 2012, ein lauer 
Sommertag in Prag, war für uns, Was 
werden wir erleben? Was kommt da 
auf uns zu? Ehrlich gesagt ein 
bisschen aufgeregt waren wir beide. 
Gegen Mittag trafen wir in unserer 
ersten Unterkunft, ein Hotel im Prager 
Süden, ein. Wir wurden alle persönlich 
von Miloslav Klodner, dem 
Hauptorganisator und Vizepräsidenten 
der tschechischen IPA und vielen 
anderen Teilnehmern herzlich begrüßt. 
Am Nachmittag machten wir unseren 
ersten Ausflug, aber nur in halber 

Größe, da Viele erst in den Abendstunden 
anreisten. Wir besuchten den berühmten 
Ausflugsberg lbahn erklimmen kann. 
Oben angekommen fehlten noch 299 
Stufen auf einen Aussichtsturm, welcher 
eine verkleinerte Kopie des Eiffelturms 
darstellte. Man kann mit Recht behaupten 
einen der besten Blicke über Prag zu 
haben. Es folgten der Besuch eines 

historischen Spiegelkabinetts und der 
Abstieg hinunter in die Prager Innenstadt. 
Am Abend waren dann fast alle der 50 
Teilnehmer aus 23 verschiedenen Ländern 
angereist und bereit für die Begrüßung und 
Vorstellung. Man kannte nun die Namen 
und die Herkunft, aber sonst nicht viel über 
die anderen Teilnehmer, man musíte also 
ins Gespräch kommen um zu wissen mit 
wem man es zu tun hat, und das war auch 
das was uns in den ersten Tagen 
beschäftigte, das Kennenlernen! Die 
Sprache in der man sich unterhielt war 
natürlich Englisch, aber aufgrund von 7 
deutschsprachigen Teilnehmern und vielen 
die Deutsch lernten, konnten wir uns auch 
gut in unserer Muttersprache verständigen. 
Der nächste Tag war ganz allein der 
‘goldenen Stadt‘ und ihrer 
Sehenswürdigkeiten gewidmet, und 
begann mit der Besichtigung des Hrad, der 
Prager Burg. Diese ist eine auf einem 
Hügel gelegene langgezogene Burganlage 
und thront majestätisch über der Stadt. 
Nach goldenem Gässchen‘ und Veitsdom 
durften wir noch die repräsentativen Rume 
des Präsidenten besichtigen, was 
normalen Touristen nicht gestattet ist. Über 
die Karlsbrücke ging es dann in die Altstadt 
und auf den Marktplatz mit dem Alten 
Rathaus und der berühmten 
astronomischen Uhr. Der Tag wurde 
abgerundet mit Freizeit und einer lustigen 
Präsentation des Gastgeberlandes durch 
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die tschechischen Teilnehmer. Am 
dritten Tag war es schon Zeit Abschied 
zu nehmen von Prag, doch zuvor 
hatten wir noch eine Audienz beim 
Oberbürgermeister und dem 
Präsidenten der tschechischen Polizei 
sowie dem Präsidenten der IPA in 
Tschechien. Es war eine sehr offizielle 
Veranstaltung im Alten Rathaussaal, 
um uns noch einmal rechtherzlich zu 
begrüßen. Nach den Reden und einem 
Begrüßungsgetränk, gewährte man 
uns einen Rundgang im Rathaus und 
den Aufstieg auf den Rathausturm, 
welcher eine herrliche Sicht auf die 
Prager Altstadt, den Hrad, den 
außergewöhnlichen Fern-inem 
Hausboot in der Moldau, begann 
unsere Bustour, es versteht sich 
natürlich in Polizei-Eskorte. Nach 5 
Stunden Fahrt erreichten wir unser 
Ziel, das Baldovec Sports Zentrum, 
eine Bungalowsiedlung nur von Wald 
umgeben in der Nähe von Brno/Brünn. 
Eine sehr gepflegte Anlage mit 
Fussball-, Tennis- und 
Beachvolleyplätzen, unzähligen 
Klettermöglichkeiten und einem Pool. 
Nach der ermüdenden Busfahrt, hieß 
es nur noch hinein in das erfrischende 
Nass. Bis dann ein heftiges Gewitter 
aufzog, dann hieß es schnell raus aus 
dem Pool und ab in die Bungalows, 
aber gesellschaftlich gingen die 
Abende, so auch dieser, meist mit 
gemütlichen Beieinandersein und 
Karten spielen zu Ende. Volles 
Programm bot auch Tag 4, vormittags 
mit Besichtigung der Punkvahöhlen, 
eine riesiges Karsthöhlensystem, mit 
endlosen Gängen und vielen 
Tropfsteinen. Um zu diesen Höhlen zu 
gelangen war es nötig von einer 
Anhöhe mit einer Seilbahn in eine 
Schlucht zu fahren. Nach einer 
ausgedehnten Führung gab es als 
Abschluss noch eine kleine Bootsfahrt 
auf dem Gewässer in der Höhle. 
Anschließend ging es nach Blansko, 
um uns die MiniBike-Fabrik Blata 
anzusehen. Dort werden verkleinerte 
motorisierte Birkes, Roller und 
Vierräder hergestellt. Nach der 
Führung durch die Produktionshallen, 
ging es ans Ausprobieren, was 

natürlich der heimliche Höhepunkt des 
Tages war. Als sich dann fast jeder als 
Fahrer dieser Mini-Fahrzeuge bewiesen 
hatte, ging es zurück nach Baldovec, wo es 
nach dem Abendbrot erstmals 
gemeinschaftliche Abende gab, an denen 
die jeweiligen Länder aus denen die 
Teilnehmer herkamen, vorgestellt werden 
sollten. So gab es nun jeden Abend drei bis 
vier Länder die sich präsentierten. Sport, 
Sport und nochmals Sport standen auf dem 
Programm für den 5. Tag. Nach der 
Einteilung in die Gruppen ging es los mit 
Bogenschießen, Paintball und dem 
‘Tarzan-Sprung‘, ein Sprung aus 18m in 
den freiem Fall, für den sehr viel Mut nötig 
war. Wir hatten beide viel Spaß und 
Adrenalin war durch den Sprung auch noch 
garantiert. Am Nachmittag ging es dann 
ans Klettern, entweder im Kletterpark oder 
an der Kletterwand, und wer keine Lust 
mehr auf Höhe hatte, der konnte auch gut 
Fußball, Tennis oder Beachvolleyball 
spielen, denn es fanden sich immer leicht 
Mitspieler. Dieser Tag förderte die 
Gemeinschaft ungemein, denn gerade 
durch Sport und bspw. gegenseitiges 
Absichern beim Klettern lernt man sich 
doch am besten kennen. Mit einem 
gemütlichen Lagerfeuer ging auch dieser 
sportliche Tag zu Ende. Tschechien ist ein 
Land voller Burgen und Schlösser, deshalb 
ist es ein Muss sich die Berühmtesten 
anzuschauen. So war unser Tagesziel das 
Schloss Lednice, welches sich nahe der 
österreichischen Grenze befand. Es hieß 
also Busfahrten, jedoch auf halber Strecke 
streikte unser Bus und wir mussten eine 
dreiviertel Stunde auf einem Parkplatz 
mitten in der Pampa warten, bis ein neuer 
Bus für uns bereit stand. Die Zeit wurde mit 
intensivem sonnen oder essen genutzt. 
Nachdem wir unser Ziel doch noch 
erreichten, besichtigten wir in einer kurzen 
Führung das Schloss und begaben uns 
dann in den riesigen Park. Nach Langerem 
Spaziergang kamen wir dann zu einem 
künstlich angefertigten Minarett, welches 
als Aussichtsturm fungierte. Um nicht 
denselben Weg wieder zurückzugehen, 
sind wir mit Booten, auf den Kanälen im 
Schlosspark, gemächlich wieder zum 
Ausgangspunkt gegondelt. Am Nachmittag 
stand noch eine Wanderung im Pálava 
Natur-Reservat auf dem Plan, jedoch 
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aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und 
der sommerlichen Hitze, besuchten wir 
nur noch die Stadt Mikulov, eine 
kleines historisches Städtchen in 
Südmähren, und kehrten dann zum 
Camp zurück, wo eine Abkühlung im 
Pool auf uns wartete. Am Freitag kam 
das Programm per Helikopter zu uns. 
Nach dem Frühstück bot uns die 
tschechische Polizei eine 
mehrstündige Vorführung von 
Kampfsituationen, inklusive 
Schießereien, und präsentierte uns 
Polizeihundeübungen, neuste 
Schutzkleidung, sowie mehrere 
Polizeiautos. Auch wir durften Waffen 
halten und erhielten Nachhilfe in 
Selbstverteidigung. Der Höhepunkt war 
die Landung eines 
Polizeihubschraubers mitten im Camp. 
Am Nachmittag ging jeder wieder 
seinem Sport nach. Den Abend ließen 
wir alle bei einem gemeinsamen BBQ 
und einer Party ausklingen, wobei es 
uns schwer fiel die um 22:00 Uhr 
angeordnete Nachtruhe einzuhalten. 
Wer einmal nach Tschechien kommt, 
sollte sich unbedingt die Stadt 
Brno/Brünn ansehen, die wir am 
Samstag besuchten. In zwei Gruppen 
eingeteilt, bekamen wir eine 
wunderbare, wenn auch kurze 
Stadtführung. Natürlich reichte diese 
nicht aus, um sich die ganze Stadt 
anzuschauen, allerdings sahen wir die 
wichtigsten Ecken und Plätze, wie z.B. 
den Friedensplatz mit einer Mozart-
Statue. Brno ist die zweitgrößte Stadt 
Tschechiens und eine beliebte 
Universitätsstadt, da das 
Studienangebot her sehr umfangreich 
ist. Nach einer kleinen Bootstour auf 
dem städtischen Stausee, machten wir 
uns auf den Weg zu unserer neuen 
Bleibe, einer wunderschönen Farm, 
welche für uns beide das schönste „zu 
Hause“ in diesen zwei Wochen war. 
Am darauffolgenden Tag besuchten 
wir die Stadt zum UNESCO-
Weltkulturerbe gehört. Schon allein 
wegen den wunderschön und 
aufwendig bemalten Häusern lohnt es 
sich dieses Städtchen zu besichtigen. 
Doch wir bestaunten nicht nur die 
Häuser sondern auch die Burganlage 

mit schönen Burggarten, sowie Spielzeug- 
und Filmkostümmuseum. Anschließend 
hatten wir ein wenig Freizeit, welche wir 
hauptsächlich mit stoppen und Eis essen 
nutzten. Bei Gitarrenklängen und 
Lagerfeuerromantik neigte sich auch dieser 
Tag dem Ende zu. Am Montag, den 
13.August, wurden wir in drei Gruppen 
eingeteilt, in denen wir uns jeweils im 
Metallverarbeiten in einer Schmiede und in 
Keramik bemalen versuchten, dazu kam 
noch der Besuch eines Klosters. Da die 
Stadt, in der wir den Aktivitäten 
nachgingen, nicht weit entfernt war, 
konnten wir sie gut zu Fuß erreichen, aber 
jede Gruppe durfte einmal den Hin-oder 
Rückweg per Pferdekutsche genießen. An 
diesem Abend stand unsere Präsentation 
über Deutschland auf dem Plan. Wir 
zeigten ein paar schöne Impressionen und 
berichteten jeweils über unsere 
Heimatstädte. Am Tag 10 unserer Reise 
machten wir uns auf nach Südböhmen, als 
erstes zum Schloss Hluboká, welches 
insgeheim als das schönste Schloss von 
Tschechien bezeichnet wird. Schon in den 
Morgenstunden erleuchtet die Sonne die 
weißen Gemäuer und lässt, das nach 
englischem Vorbild erbaute Schloss, 
prächtig prahlen. Der Vormittag in diesem 
Traumschloss ging schnell vorüber und 
dann fuhren wir Krumlov/Böhmisch 
Krummau. Eine faszinierende Stadt, 
welche ebenfallsrch die UNESCO 
geschützt ist. Nach einer weiteren 
Schlossbesichtigung, der riesigen Burg-
/Schlossanlage, gab es dann endlich die 
lang ersehnte Freizeit, die wir dazu nutzten 
um die Stadt weiter zu erkunden und uns 
ein paar Souvenirs zu kaufen. Der 
Mittwoch, endlich Abwechslung! Anstatt 
sich mal wieder Burgen, Städte oder 
Schlösser anzuschauen, wie es die letzten 
Tage der Fall war, durften wir an diesem 
Tag auf der Farm bleiben. Denn an diesem 
Tag hieß das Programm: Farmers Life. So 
verbrachten wir den Tag auf dem Rücken 
der Pferde oder solcher Esel, auf denen 
man ebenfalls rektem konnte. Nach dem 
Mittagessen gab es dann noch ein Rafting-
Race auf dem nahegelegenen See. Hier 
trat jeder gegen jeden an, egal ob Jungen 
gegen Mädchen oder Teilnehmer gegen 
Betreuer, sogar der Busfahrer machte mit. 
Jeder hatte seinen Spaß und war dankbar 
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über die Abkühlung im See. Der 
Programmpunkt am Nachmittag gefiel 
vor allem den Jungen. Sie durften in 
einem kleinen Stadion gegen eine 
tschechische Fußballmannschaft 
spielen! Diejenigen, welche nicht zur 
IPA- Elf zählten, kamen natürlich auch 
mit, um lautstark anzufeuern und 
frenetisch zu jubeln. Das Spiel endete 
4:4. Der frühe Vogel fängt den Wurm, 
so schien das Motto des 12. 
Reisetages. Wir mussten schon um 
6.30 Uhr unsere gepackten Koffer zum 
Bus bringen, damit wir pünktlich nach 
dem Frühstück, wieder zurück nach 
Prag fahren konnten. Auf dem Weg 
dorthin machten wir Zwischenstopp am 
Orlik-Stausee für eine einstündige 
Bootsfahrt. Anschließend fuhren wir 
bei Regen zurück nach Prag, in das 
Hotel, in dem alles angefangen hatte. 
Nachdem jeder sein Zimmer bezogen 
hatte, gab es Abendessen. 
Anschließend lauschten wir den letzten 
Präsentationen über Spanien, Hong 
Kong und Österreich. Die Stimmung 
am letzten gemeinsamen Tag war ein 
bisschen gedrückt, dennoch 
versuchten wir alle die letzten Stunden 
zusammen zu genießen. Als erstes 
machten wir einen Ausflug zum 
Polizeimuseum, welches wir gut zu 
Fuß erreichen konnten. Wir bestaunten 
nicht nur altes Polizeiequipment um 
Täter zu überführen, sondern auch die 
spannendsten Kriminalfälle der 
tschechischen Geschichte. Zum 
Mittagessen ging es wieder zurück in 
unser Hotel. Nachdem wir uns eine 
Weile ausgeruht hatten, fuhren wir mit 
der Metro in ein nahegelegenes 
großes Einkaufszentrum, in dem wir 
unsere letzten Kronen liegen ließen. 
Nach dem Abendessen verschwanden 
wir alle in unserem Zimmer, um uns für 
unseren Gala-Abend hübsch zu 
machen. Nach einer kurzen offiziellen 
Ansprache und einer Dankesrede 
erhielt jeder von uns eine Urkunde für 
die Teilnahme am IYG-2012. 
Anschließend drehten unsere DJ’s die 
Musik auf und wir alle tanzten bis spät 
in die Nacht hinein, ans Schlafen 
wollte in dieser Nacht keiner denken! 
Morgens um 05:00 Uhr hieß es dann 

für Maren Abschied zu nehmen, alle hatten 
die Nacht durchgemacht, um keine 
gemeinsame Minute zu versäumen. Nach 
einer Flugzeit von einer Stunde hatte 
Maren dann wieder deutschen Boden unter 
den Füßen und war glücklich ihre Familie 
wieder um sich zu haben. Daniel blieb noch 
einige Stunden länger in Prag, nach dem 
Frühstück wurde er von seinen Eltern 
abgeholt. Beim Verabschieden blieben die 
Tränen nicht aus, doch so schwer es auch 
war sich zu verabschieden, so sehr hat 
man sich auch auf zu Hause gefreut. 
Vielen rechtherzlichen Dank an die IPA 
Deutschland, sowie an die Veranstalter des 
IYG 2012, dass ihr uns beiden eine so 
wundervolle, abenteuerliche und 
interessante Reise ermöglicht habt. Wir 
beide haben in den zwei Wochen viel 
gelernt und es ist schön zu wissen, dass 
man über die ganze Welt verstreut Freunde 
hat! 
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KULTURNÍKULTURNÍKULTURNÍKULTURNÍ    RUBRIKARUBRIKARUBRIKARUBRIKA    
 Seznamujeme vás s příspěvkem naší 
externí dopisovatelky. 

Přeji všem čtenářům šťastný nový rok 
2013. Určitě přeji pevné zdraví, štěstí a 
lásku. Politici si na nás vymysleli řadu 
zajímavostí, ale nenechejme si tím 
ovlivňovat náladu. Vždyť naše země je 
krásná a je skvělé, že smíme býti na tomto 
světě.  

Pro toto vydání pro vás, milí čtenáři 
nemám žádnou báseň, nýbrž jakýsi 
imaginární dopis poslaného z doby do 
doby a sice člověku, kterého si vážím, i 
když už na světě není stovky let. Tento 
dopis jsem stvořila již před více jak pěti 
lety v rámci mých studií na filmové škole 
v Písku.  
Třeba v tom textu najdete i nějaké 
synonymum ke svému názoru nebo 
pocitu.  
Jelikož mé básně už znáte s minulých let, 
rozhodla jsem se v tomto roce vás 
kvartálně seznamovat se svými články 
podobného typu jako je tento a básničky 
bych psala jen krátké coby doplněk. Mějte 
se krásně.  
Povánoční resumé  

Tak tu byly po roce  
zase krásné Vánoce.  
Pohoda a klid,  
v míru žije lid.  
Rozloučení s rokem,  
do nového roku krokem.  

Přejeme si zdraví, štěstí,  
Kéž se tam i láska vzměstí.   
 
Přeji vám šťastný nový rok 2013.  
 

Petra Rézová. 

Drahý Williame, 

 
jak je v dnešních dopisech běžné, pro začátek 
Vás srdečně zdravím. Někdo to může brát jako 
klišé, já to myslím upřímně. Myslím tím 
upřímně, ne jako jistý mladý někdejší premiér 
krásné republiky České, ve které žiji a ze které 
Vám píši. Měl jste to dobré, že jste žil ve vládě 
čestné Vaší královny. 
Je to už několik stovek let, co jste přestal pro 
lidi psát. Ale víte co? Všichni Vás znají, všichni 
se o Vás musí učit ve škole.  
Já se snažím, také tak trochu psát. Sem tam se 
mi prožene hlavou nějaká myšlenka, občas mě 
políbí múza.  
O Vás, Williame, jsem se ráda učila. Chtěla 
jsem něco vědět o velkolepé osobnosti jménem 
Shakespeare, jehož divadelní hra mě zasáhla 
hluboko v mém citlivém  kulturním koutu srdce.  
Romeo a Julie. Ano, to byla skutečná láska. Tak 
něžná a čistá. Dnes by jistě obstáli ve světě, kde 
hrozí nebezpečí pohlavních chorob. Byli by 
střetem pozornosti a leckdo by jim mohl 
závidět.  
Král Richard III. byl nejspíše darebák. Smetl ale 
všechny rychle a neohrožoval je plynovými 
komorami, kalašníkovem, Al-Kájdou, 
kupónovou privatizací, utahováním opasků a 
jinými zbraněmi proti obyčejným lidem, které 
prošly popularitou za posledních 70 let. 
Až by Hamlet držel lebku a tázal by se ,,Být, či 
nebýt?“, co by si asi vybral? Při skoku z doby do 
doby by možná nečekal na otázku, chce-li být 
milionářem a usoudil by: ,,B) je správně.“ 
I přes všechny trable dnešního světa a mnohdy 
nedostatečné dotace od, (ještě však 
dobráckého), ministerstva kultury, jsou divadla 
pro lidi a lidi pro divadla a herci pro dobrou 
práci a divadlo pro radost. 
Je sice pravda, že kdybych zdatného Merkucia 
21. století chtěla vidět z pětimetrové 
vzdálenosti, musela bych před koupí vstupenky 
jít na osmihodinovou brigádu třeba do 
obchoďáku s elektronikou, kde si lidé kupují za 
cenu tří, čtyř takových vstupenek tzv. DVD 
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přehrávač a ten jim může pouštět hudbu a 
filmy dokud třeba nevypnou proud, nebo 
se stroj nerozbije. Za tu dobu co tady 
nejste, stalo se mnoho významných 
událostí. Vznikl film, vynalezli elektřinu, 
těží se ropa, zemní plyn, lidé navštívili 
měsíc i polární kruh a holky mohou nosit 
kalhoty. Žili lidé jako Lumier, Edison, 
Gagarin, Němcová a Čapek.  
Ale mě vůbec nevadí, když si sednu na 
balkón, či galerii, sleduji hru ve 
Stavovském divadle z povzdálí a těším se 
tomu, jak dobrou generaci herců se 
podařilo zase odchovat a kolik úcty k Vám 
dochovat. 
Tento dopis je tedy vyjádřením díků a úcty 
na konto Vaší geniality a umění po sobě 
něco zanechat tolik set let. 
Dvě věže spadly, ale hrané divadlo stojí 
dál. A také Vám zde popisuji dnešní svět. 
Víte, že svět prodělal dvě velké války? 
Minulé generace prožily strašné věci. Jsem 
optimista s vnímavou duší. Vy jste žil ve 
Vaší době, já žiji v té mé a každá má své. 
Gotika se již nikdy nezačala znovu stavět, 
ale chrámy jejího slohu zdobí památná 
místa dodnes. Vy jste byl jedinečný a už 
Vás nikdo nenahradil, ale Vaše dílo je 
oblíbené dodnes. 
                                     Děkuji,  

Petra Rézová. 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Hodně zdraví, osobních i pracovních 
úspěchů a spokojenosti do nového roku 
přeje redakce. 
We wish you good health, personal 
happiness and professional success and 
satisfaction in the new year editorial staff. 
Gute Gesundheit, persönlichen und 
beruflichen Erfolg und Glück im neuen 
Jahr wünschen Editoren. 
Beaucoup de santé, réussite personnelle et 
professionnelle et de bonheur pour la 
nouvelle année souhaite éditeurs. 
Крепкого здоровья и успехов в личной 
жизни и работе, и все наилучшие 
пожелания в Новом редакционной 
года. 
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