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Liebe IPA-Freunde

Die Delegiertenversammlung vom 4. April stand ganz 
im Zeichen der Wahlen. Die Delegierten haben dem 
Nationalbüro ihr Vertrauen ausgesprochen und alle 
bisherigen Mitglieder wiedergewählt. Julien Reynard, 
Region Wallis, wurde als Nachfolger von Andreas 
Niederhauser zum Nationalkassier gewählt. Verän-
derungen wird es auch mit dem Generalsekretariat 
geben. Dieses zügelt ins Tessin, da Andrea Quattrini 
das Amt als Generalsekretär von Willi Moesch über-
nommen hat. Und, und, … Sie sehen, es ist einiges in 
Bewegung in der IPA Schweiz, aber lesen sie doch den 
Bericht in dieser Revue. Und da ist noch der Koordi-
nator, der auf den Termin zur Zustellung des Prologs 
drängt.

Während ich mir Gedanken über den Inhalt mache, 
stosse ich auf das Vorwort im „IPA-Panorama» der 
österreichischen Sektion. Verfasst von Klaus Herbert, 
Pressereferent und verdientes IPA-Mitglied. Nachfol-
gend ein Auszug: Nur den Jahresbeitrag zu bezahlen, 
kann sicher nicht die Erfüllung sein. Da gehört schon 
mehr dazu. Ein Mitglied der Blasmusik besucht Pro-
ben und Auftritte und pflegt die Geselligkeit. Ein An-
hänger eines Fussballclubs spielt entweder selbst oder 
besucht Spiele seiner Mannschaft. Und ein IPA-Mit-
glied? Nun, ein richtiges IPA-Mitglied übt den „Dienst 
durch Freundschaft». Es besucht eine IPA-Veranstal-
tung oder organisiert selbst mit. Es holt einen IPA-
Freund vom Flughafen oder Bahnhof ab und steht 
ihm mit Rat und Tat zur Seite. Es macht einen Kran-
kenbesuch oder hilft einem gebrechlichen IPA-Mit-
glied beim Einkauf. All das ist Familienleben, denn 
die IPA ist nichts anderes als eine grosse Familie. 
Wenn IPA-Mitglieder nicht mehr zusammenhalten, 
wer dann?

Ronald Wüthrich, Präsident

Chers amis de l’IPA

L’assemblée des délégués du 4 avril était placée sous le 
signe des élections. Les délégués ont accordé leur 
confiance au Bureau national et réélu tous les 
membres sortants. Julien Reynard, de la région Va-
lais, a été élu comme successeur d’Andreas Niede-
rhauser au poste de Caissier national. Des change-
ments sont aussi prévus au secrétariat général qui va 
déménager au Tessin, car Andrea Quattrini a repris la 
charge de Secrétaire général à Willi Moesch. Et ce 
n’est pas tout, ça bouge au sein de l’IPA Suisse ! Mais 
jugez-en par vous-même en lisant les articles de ce 
numéro. Et pendant que je vous écris, le coordinateur 
me presse de terminer et de lui donner ce prologue, 
pour tenir les délais de rédaction.

Alors que je réfléchissais au thème, je suis tombé sur la 
préface du « Panorama IPA » de la section Autriche, 
écrite par Klaus Herbert, chargé de presse et membre 
émérite de l’IPA. En voici un extrait : « Être membre, 
est-ce que cela se résume simplement à payer sa coti-
sation ? N’y a-t-il pas quelque chose en plus ? Si un 
membre de la fanfare joue un instrument ou va voir 
ses camarades, si le fan d’un club de foot joue lui-
même ou se rend aux matchs de son équipe, le 
membre de l’IPA, il fait quoi ? » Un vrai membre de 
l’IPA œuvre au service de l’amitié, donc il se rend aux 
manifestations de l’IPA ou en organise lui-même ; il 
va chercher un ami de l’IPA à l’aéroport ou à la gare et 
s’occupe de lui pendant son séjour ; il rend visite à un 
malade ou aide un membre infirme à faire ses 
courses. Cela fait partie de la vie de famille, car l’IPA 
n’est en fait rien d’autre qu’une grande famille. Si les 
membres de l’IPA ne se serrent pas les coudes, qui le 
fera à leur place ?

Ronald Wüthrich, président

Ronald Wüthrich
Präsident

n Prolog n Prologue  Prologo
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Cari amici di IPA 

L'assemblea dei delegati del 4 aprile è stata posta sot-
to il segno delle elezioni. I delegati hanno dato la loro 
fiducia al BN (Bureau nazional) e rieletto tutti i mem-
bri uscenti. Julien Reynard della regione Vallese, è 
stato eletto come successore di Andreas Niederhauser 
al posto di cassiere nazionale. Cambiamenti anche in 
seno al Segretariato generale che si sposterà in Ticino 
dove Andrea Quattrini ha assunto la carica di Segre-
tario Generale succedendo a Willi Moesch. E non è 
tutto, tante cose si muovono all'interno di IPA Svizze-
ra ! Ma giudicate voi stessi leggendo gli articoli di 
questo numero. E mentre vi scrivo, il coordinatore mi 
spinge a finire e dare il prologo poiché è scaduto il ter-
mine redazionale.

Mentre stavo pensando al tema , mi sono imbattuto 
nella prefazione di " Panorama IPA " della sezione 
Austria , scritto da Klaus Herbert , addetto stampa e 
membro anziano di IPA . Ecco un estratto : " Essere un 
membro, è solo per pagare la tassa ? Non sonon forse 
per pagare la tassa ? Non sono forse qualcosa di più ? 
Se un membro della band suona uno strumento, si va 
a vedere il concerto, se un fan di una squadra di calcio 
gioca lui stesso o va alle partite della sua squadra, il 
membro dell'IPA cosa fa ?  " Un vero membro IPA si 
apre al servizio dell’ amicizia, andando alle manifes-
tazioni di IPA oppure ne organizza lui stesso; va a ri-
cevere un membro IPA all' aeroporto o alla stazione 
ferroviaria e si occupa di lui durante tutto il suo soggi-
orno; rende visita ad un malato o aiuta un membro in 
difficoltà nelle faccende quotidiane… Questo fa parte 
del vivere quotidiano e anche l’ IPA è in realtà 
nient'altro che una grande famiglia ! Se i membri IPA 
non si aiutano a vicenda, chi lo farà al loro posto ?

Ronald Wüthrich, Presidente

n Prolog n Prologue  Prologo
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Agenda 2014

Juli – Juillet – Luglio 

05. Vaud: Swin-Golf à Lavigny VD 
06. Hard / A: Grillfest IPA Vorarlberg 
12. Ostschweiz: Familienanlass 

August – Août – Agosto 

07. Solothurn: Familienwanderung 
23. Vaud: Fire Games in Versoix 
29. Aargau: Seniorenausflug nach Chur 
31. Ticino: Festa delle Famiglie  

September – Septembre – Settembre  

03. Aargau: Motorradtour 
05. Zentralschweiz: Besuch Flughafen Zürich 
17. Solothurn: Fahrt in die Ostschweiz 
28. Ticino: Candelo Vinincontro 

Oktober – Octobre – Ottobre 

02. Ostschweiz: Oktoberfest München 
03. – 05. Ticino: Feste della Birra Stoccarda 
11. Vaud: "Soirée FA SI LA" à la maison villageoise 
 de Cugy 
17. Zentralschweiz: Reise nach Berlin 
17. Fribourg: Sortie d’automne 
31. Vaud: Apéritif des retraités à Chexbres 

November – Novembre – Novembre  

05. Solothurn: Ralette-Abend in Luterbach 
07. Section Suisse, Conférence des présidents à Bulle FR 
 Sektion Schweiz, Präsidentenkonferenz in Bulle FR 
 Sezione Svizzera, Conferenza dei presidenti a Bulle FR 
07. Zentralschweiz: Schiessevent im Schiesssport- 
 zentrum Brünig Indoor 
15. Vaud: Soirée choucroute à Bioley-Orjulaz 
21. Aargau: Chlaushock 
21. Ostschweiz: Fachtag in Amriswil 
22. Solothurn: Selbstverteidigungskurs in Balsthal 
29. – 30. Ticino: Mercatini di Natale Colmar & Strasburgo

10
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Delegiertenversammlung 2014
Willi Moesch

Bestens vorbereitet empfing die gastgebende Region 
Beider Basel unter der Leitung von Präsident Ludwig 

Mohler am 4. April 2014 im Hotel Courtyard by Mariott in 
Pratteln die Teilnehmenden der 59. Delegiertenver-
sammlung (DV) der IPA Sektion Schweiz.

Eröffnung
Als Gäste aus dem Ausland begrüsste Nationalpräsident 
Ronald Wüthrich die Delegation der IPA Sektion Öster-
reich mit Präsident Werner Pail, Generalsekretär Otto 
König und dem designierten neuen Präsidenten Reinhard 
Moser. Im Weiteren ehrten die für die Polizei zuständigen 
Regierungsräte der Kantone Basel Landschaft und Basel 
Stadt sowie der Präsident der Stadt Pratteln unsere Ver-
anstaltung mit ihrem Besuch. Alle 14 Regionen waren mit 
ihren Delegierten vertreten. Der Internationale Präsident 
Pierre-Martin Moulin sowie weitere geladene Gäste hat-
ten sich entschuldigt.

Geschäfte
Das Protokoll der DV 2013 verfasst durch Helene Zum-
stein sowie die Berichte des Nationalpräsidenten, des 
IEC-Delegierten und der Kommissionsverantwortlichen 
wurden einstimmig genehmigt.

Michel Riesen, Präsident der anlässlich der Präsiden-
tenkonferenz 2013 geschaffenen Spezialkommission, be-
richtete über der Verlauf der ersten Sitzung und die ge-
planten Vorhaben.

Die Jahresrechnung 2013 und das Budget 2014 wurden 
ohne Einwände gutgeheissen.

Im Hinblick auf den Umzug des Generalsekretariates 
von Trogen AR nach Bellinzona TI wird Willi Moesch noch 
bis 2015 im Nationalbüro bleiben. In diesem Zusammen-
hang stellte die Region Ostschweiz den Antrag, den 2015 
freiwerdenden Sitz im Nationalbüro durch ihr Mitglied 
Adalbert W. Nigg zu besetzen. Nach langer Diskussion 
wurde schliesslich entschieden, diesen Antrag in die Prä-
sidentenkonferenz im November 2014 erneut einzubrin-
gen.

Wahlen
Durch das Traktandum Wahlen leitete in souveräner 
Form Hanspeter Schmid, Präsident der IPA Region Aar-
gau. Nationalkassier Andreas Niederhauser und Gene-
ralsekretär kandidierten nicht mehr für ihre bisherigen 
Ämter.

Einstimmig gewählt wurden als Mitglieder des 
Nationalbüros: 

Weitere Wahlgeschäfte:

Ehrungen
 Nationalkassier Andreas Niederhauser hatte nach 
12-jähriger Amtstätigkeit seinen Rücktritt eingereicht. 
In einer Laudatio würdigte Nationalpräsident Ronald 
Wüthrich sein Wirken. Unter stehendem Applaus nahm 
Andreas die Ehrenmitgliedschaft mit dem entsprechen-
dem Diplom, der Goldmedaille und dem Gold-Pin sicht-
lich gerührt entgegen.

Nach langjährigem Wirken als Übersetzerin trat Bar-
bara Lehmann zurück. Im Hinblick auf den Umzug des 
Generalsekretariates von Trogen nach Bellinzona müssen 

Nationalpräsident:
Ronald Wüthrich, Region Bielund Umgebung
Generalsekretär:
Andrea Quattrini, Region Tessin
Nationalkassier:
Julien Reynard, Region Wallis (neu)
Vizepräsident I:
Andrea Wehrmüller, Region Tessin
Vizepräsident F:
Pierre-André Zampieron, Region NE-JU-Jb
Kommissionen:
Monika Bader, Region Beider Basel
Reisesekretär:
Jean-Claude Gilliand, Region Genf
Koordinator Revue:
Willi Moesch, Region Ostschweiz

Stellvertretender IEC-Delegierter:
Andrea Quattrini, Generalsekretär
Präsident Kontrollstelle:
Eric Chambettaz, Region Waadt
Mitglied Kontrollstelle:
Rami Kalbassi, Region Beider Basel
Mitglied Kontrollstelle:
Carlo Cavalleri, Region Ostschweiz (neu)
Redaktor deutsch:
Ronald Wüthrich, Nationalpräsident
Redaktor französisch:
Bertrand Cornamusaz, Region Waadt (neu)
Redaktor italienisch:
Marco Galli, Region Tessin (neu)
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wir uns leider auch von Helene Zumstein nach 10-jähri-
ger Arbeit als Sekretärin des Nationalbüros verabschie-
den. Ihr offizieller Abschied erfolgt an der Präsidenten-
konferenz am 7. November 2014 in Bulle.

Künftige Veranstaltungen
Präsidentenkonferenz 2014: 
Region Freiburg, 7. November 2014 in Bulle
Delegiertenversammlung 2015: 
Region Genf, 17. – 18. April 2015 in Genf

Persönliche Gedanken
Ich bin sehr dankbar, dass ich mein Amt als Generalse-
kretär nach 24-jähriger Tätigkeit in jüngere Hände über-
geben konnte. Ich hätte es aus gesundheitlichen Gründen 

und nach allgemeiner Ermüdung nach so vielen Jahren 
nicht mehr weiter geschafft. Dem neuen Generalsekretär 
Andrea Quattrini werde ich jedoch noch mit Rat und Tat 
zur Verfügung stehen. Ihm und seiner Sekretärin Tiziana 
wünsche ich erfolgreiches Wirken und trotz der hohen, 
administrativen Belastung weiterhin viel Freude an der 
IPA.

Als Koordinator der IPA-Revue bin ich sehr dankbar nun 
wieder mit einem vollzähligen Team arbeiten zu können. 
Bertrand, Marco und Ronald – zusammen mit euch möchte 
ich den Leserinnen und Lesern eine informative Zeitschrift 
bieten. Im Verlaufe dieses Jahres werde ich Monika Bader als 
neue Koordinatorin einarbeiten, damit es nach der DV 2015 
zu einem nahtlosen Wechsel kommt. n

L’assemblée des délégués 2014
Willi Moesch

Fin prête, la région-hôte Les deux Bâle a accueilli, sous 
la direction de son président Ludwig Mohler, les par-

ticipants à la 59e assemblée des délégués (AD) de l’IPA 
Section Suisse, le 4 avril 2014 à l’Hôtel Courtyard by Ma-
riott à Pratteln.

Accueil
Le Président national Ronald Wüthrich a accueilli comme 
visiteurs de l’étranger une délégation de l’IPA Section 
 Autriche composée de son président Werner Pail, du Secré-
taire général Otto König et du nouveau Président élu Rein-
hard Moser. Notre manifestation avait aussi l’honneur d’ac-
cueillir les Conseillers exécutifs responsables de la police des 
cantons de Bâle-Ville et Campagne, ainsi que le président de 
la ville de Pratteln. Les 14 régions étaient toutes représentées 
par leurs délégués. Le Président international Pierre-Martin 
Moulin ainsi que d’autres invités se sont excusés.

Sujets abordés
Le procès-verbal de l’AD 2013 rédigé par Helene Zum-
stein, ainsi que les rapports du Président national, des 
délégués à l’IEC et des responsables de commission, ont 
été acceptés à l’unanimité.

Michel Riesen, Président de la commission spéciale 
créé à la suite de la conférence des présidents 2013, a rap-
porté le cours des premières séances et la marche à suivre 
prévue.

Les comptes 2013 et le budget 2014 ont été acceptés 
sans oppositions.

Concernant le déménagement du secrétariat général de 
Trogen (AR) à Bellinzone (TI), Willi Moesch restera au 
Bureau national jusqu’en 2015. Dans ce contexte, la ré-
gion Suisse orientale propose que le siège au Bureau na-
tional qui sera libéré en 2015 soit occupé par son membre 
Adalbert W. Nigg. Après une longue discussion il fut enfin 

Ludwig Mohler und Anita Maurer. Andreas Niederhauser.
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décidé de porter ce sujet à l’ordre du jour de la Conférence 
des présidents de novembre 2014.

Elections
Les élections furent menées de main de maître par Hans-
peter Schmid, président de l’IPA région Argovie. Le Cais-
sier national Andreas Niederhauser et le Secrétaire géné-
ral ne se représentaient plus à leur fonction antérieure.

Autres élections:

Honneurs
Le Caissier national Andreas Niederhauser a annoncé sa 
démission après 12 ans. Le président national Ronald 
Wüthrich fit ses éloges dans un discours. Andreas, visi-
blement ému, accepta sous une «standing ovation» la 
qualité de membre d’honneur avec le diplôme correspon-
dant, la médaille d’or et le Pin d’or.

Après de longues années comme interprète, Barbara 
Lehmann a démissionné. Vu le déménagement du secré-

tariat général de Trogen à Bellinzone nous devons mal-
heureusement nous séparer d’Helene Zumstein qui a été 
notre secrétaire au secrétariat national pendant 10 ans. 
Ses adieux officiels auront lieu à la Conférence des prési-
dents le 7 novembre 2014 à Bulle.

Prochaines manifestations
Conférence des présidents 2014: 
Région Fribourg, le 7 novembre 2014 à Bulle
Assemblée des délégués 2015:
Région Genève, les 17 et 18 avril 2015 à Genève

Le mot de la fin
Je suis très reconnaissant de pouvoir remettre mon poste 
de Secrétaire général en des mains plus jeunes, après 24 
ans d’activité. Après tant d’années, je n’aurais plus pu 
tenir longtemps pour des raisons de santé et à cause d’une 
fatigue générale. Je resterai néanmoins encore à disposi-
tion du nouveau Secrétaire général Andrea Quattrini pour 
le conseiller et l’épauler. Je lui souhaite, ainsi qu’à sa se-
crétaire Tiziana, beaucoup de succès et de plaisir à l’IPA, 
malgré la lourde charge administrative.

En ma qualité de coordinateur de la Revue IPA, je suis 
très reconnaissant de pouvoir à nouveau compter sur une 
équipe complète. Bertrand, Marco et Ronald – avec eux, 
j’aimerai offrir aux lectrices et lecteurs une publication 
informative. Au courant de cette année, j’intégrerai Mo-
nika Bader comme nouvelle coordinatrice, afin de pouvoir 
procéder après l’AD 2015 à une passation des tâches sans 
encombre. n

Président national:
Ronald Wüthrich, Région Bienne et environs
Secrétaire général:
Andrea Quattrini, Région Tessin
Caissier national:
Julien Reynard, Région Valais (nouveau)
Vice-président I:
Andrea Wehrmüller, Région Tessin
Vice-président F:
Pierre-André Zampieron, Région NE-JU-JB
Commissions:
Monika Bader, Région Les deux Bâle
Secrétaire des voyages:
Jean-Claude Gilliand, Région Genève
Coordinateur Revue:
Willi Moesch, Région Suisse orientale

Délégué suppléant:
Andrea Quattrini, Secrétaire général
Président de l’organe de révision:
Eric Chambettaz, Région Vaud
Membre de l’organe de révision:
Rami Kalbassi, Région Les deux Bâle
Membre de l’organe de révision:
Carlo Cavalleri, Région Suisse orientale (nouveau)
Rédacteur allemand:
Ronald Wüthrich, Président national
Rédacteur français:
Bertrand Cornamusaz, Région Vaud (nouveau)
Rédacteur italien:
Marco Galli, Région Tessin (nouveau)
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Umzug Generalsekretariat
Willi Moesch

Am Samstag, 19. April 2014, war 
es soweit. Nach tagelangen Vor-

bereitungen, bei denen ich von mei-
ner Gattin Edith und unserer Sekre-
tärin Helene unterstützt wurde, wa-
ren die vielen Akten und das Material 
sortiert und beschriftet in über 30 
grossen Schachteln verpackt.

Andrea und Tiziana Quattrini wa-
ren mit zwei grossen Lieferwagen 
vom Tessin ins Appenzellerland ge-
reist, um das Inventar des General-
sekretariates abzuholen. Bei den 

Verladearbeiten wurde ich von Mar-
tin Keller, Mitglied der Region Ost-
schweiz sowie Helene und Stefan 
Zumstein unterstützt. Mit den zwei 
vollbepackten Fahrzeugen fuhren 
Andrea und Tiziana zum neuen 
Standort der IPA Sektion Schweiz 
nach Gorduno bei Bellinzona zurück.

Als ich vor 24 Jahren die Akten bei 
meinem Vorgänger in Lausanne ab-
holte, reichte als Transportmittel 
noch meiner privater Personenwa-
gen. Von 1990–1999 wirkte ich als 

Generalsekretär allein in einem Büro 
in meinem privaten Wohnhaus. Ende 
1999 wurden dann zwei Räume in 
Trogen angemietet und eine Teilzeit-
sekretärin angestellt. Als später dann 
das Werbematerial der IPA Sektion 
Schweiz auch noch dazu kam, musste 
ein dritter Raum angemietet werden.

Bei der anspruchsvollen Aufgabe 
sowie der administrativen Belastung 
wünsche ich Andrea und seiner Se-
kretärin Tiziana viel Erfolg und wei-
terhin viel Freude an der IPA. n

Le secrétariat général a déménagé
Willi Moesch

Le samedi 19 avril 2014, le mo-
ment tant attendu était arrivé. 

Après de longs préparatifs effectués 
avec l’aide de mon épouse Edith et de 
notre secrétaire Helene, les nom-
breux documents et le matériel bien 
triés avaient rempli plus de trente 
cartons soigneusement étiquetés.

Arrivés du Tessin avec deux 
grosses camionnettes, Andrea et Ti-
ziana Quattrini étaient venus en Ap-
penzell récupérer l’inventaire du se-
crétariat général. Martin Keller, un 

membre de la section Suisse orien-
tale, et Helene et Stefan Zumstein 
m’ont aidé lors du chargement. An-
drea et Tiziana sont alors repartis 
avec deux camionnettes pleines à 
craquer vers le nouveau siège de l’IPA 
Section Suisse, à Gorduno près de 
Bellinzone.

Il y a 24 ans, lorsque je suis allé 
chercher les documents chez mon 
prédécesseur à Lausanne, ma voiture 
personnelle était encore suffisante 
pour tout transporter. De 1990 à 

1999, j’ai accompli ma tâche de se-
crétaire général seul dans un bureau 
chez moi. Fin 1999, l’IPA a dû louer 
deux pièces à Trogen et engager une 
secrétaire à temps partiel. Lorsque le 
matériel publicitaire de l’IPA Section 
Suisse s’y est encore ajouté, une troi-
sième pièce a dû être louée.

Je souhaite à Andrea et à sa secré-
taire Tiziana beaucoup de succès et de 
plaisir pour accomplir les tâches exi-
geantes et les charges administra-
tives considérables de l’IPA. n

n National n National n Nazionale
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Assemblea dei delegati 2014
Willi Moesch

L’alta Regione Beider Basel, ha ospitato sotto la guida 
del suo presidente Ludwig Mohler, la 59a Assemblea 

dei delegati (AD) IPA Sezione Svizzera, il 04 aprile 2014 
presso l’Hotel Courtyard by Mariott a Pratteln. L’organiz-
zazione è stata perfetta sotto ogni punto di vista.

Benvenuto
Il Presidente Nazionale Ronald Wüthrich ha accolto come 
ospiti dall’estero una delegazione della Sezione IPA Au-
stria composta dal suo presidente Werner Pail, il segreta-
rio generale Otto König e il neo-eletto Presidente Rein-
hard Moser. L’assemblea ha avuto anche l'onore di ospita-
re i Consiglieri di Stato del dipartimento di polizia dei 
Cantoni di Basilea Città e Campagna nonchè il sindaco 
della città di Pratteln. Le 14 regioni sono state tutte rap-
presentate dai loro delegati. Il Presidente Internazionale 
Pierre - Martin Moulin ed altri invitati si sono scusati.

Argomenti
Il verbale del 2013 relativo all’ AD redatto da Helene Zum-
stein, nonché le relazioni del Presidente Nazionale, dei 
delegati IEC e dei responsabili delle commissioni, sono 
state tutte accettate all'unanimità.

Michel Riesen, presidente della commissione speciale 
creata a seguito della Conferenza dei presidenti nel 2013, 
ha riportato il resoconto delle prime riunioni e le proce-
dure che seguiranno.

I conti del 2013 e il badget 2014 sono stati accettati 
all’unanimità.

In merito al trasferimento della segreteria da Trogen 
(AR) a Bellinzona (TI), Willi Moesch rimane presso l' Uf-
ficio Nazionale fino al 2015. In questo contesto, la Svizze-
ra orientale propone che il posto nel BN che si libererà nel 
2015 sia preso dal suo membro Adalbert W. Nigg . Dopo 
una lunga discussione si è infine deciso di portare la que-
stione all'ordine del giorno nella Conferenza dei presi-
denti del novembre 2014.

Elezioni
Le elezioni sono state condotte magistralmente da Han-
speter Schmid, presidente della regione IPA Aargau. Il te-
soriere Nazionale Andreas Niederhauser e il Segretario 
Generale hanno dato le loro dimissioni.

Sono stati eletti all'unanimità i membri dell'Ufficio Na-
zionale:

Altre Elezioni

Onori
Il Cassiere Nazionale Andreas Niederhauser ha rassegna-
to le sue dimissioni dopo 12 anni. Nel suo discorso, il Pre-
sidente Nazionale Ronald Wüthrich ha elogiato il suo la-
voro. Andreas, visibilmente commosso ha accettato con 
una «standing ovation» la nomina a socio onorario IPA 
con diploma, medaglia e spilla d’oro.

Dopo molti anni come interprete, Barbara Lehmann 
ha dato le sue dimissioni. 

Dato il trasferimento della segreteria da Trogen a 
Bellinzona dobbiamo malauguratamente separarci da 

Presidente Nazionale:
Ronald Wüthrich , Regione Bienne e dintorni
Segretario Generale:
Andrea Quattrini , Regione Ticino
Cassiere nazionale:
Reynard Julien , Regione Vallese (nuovo)
Vice Presidente I:
Andrea Wehrmüller , Regione Ticino
Vice Presidente F:
Pierre- André Zampieron Regione NE - JU - JB
Commissioni:
Monika Bader, Regione Basilea
Segretario viaggi:
Jean - Claude Gilliand , Regione di Ginevra
Coordinatore Revue:
Willi Moesch Regione Svizzera orientale

Delegato supplente:
Andrea Quattrini, segretario generale
Il presidente dell’organo di revisione:
Eric Chambettaz, Vaud Regione
Membro dell’organo di revisione:
Rami Kalbassi Regione Basilea
Membro dell’organo di revisione:
Carlo Cavalleri , Svizzera orientale (nuovo)
Redattore tedesco:
Ronald Wüthrich , Presidente Nazionale
Redattore francese:
Bertrand Cornamusaz Regione Vaud (nuovo)
Redattore italiano:
Marco Galli, Regione Ticino (nuovo)
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Helene Zumstein che è stata la nostra Segreteria Nazio-
nale per lunghi 10 anni. L’addio ufficiale si terrà in oc-
casione della Conferenza dei presidenti del 07 novem-
bre 2014 a Bulle .

Prossimi Eventi
Conferenza dei presidenti 2014:
Regione di Friburgo, il 07 novembre 2014 a Bulle.
Assemblea dei delegati 2015:
Regione di Ginevra , il 17 e 18 aprile 2015 a Ginevra.

Riflessioni personali
Sono molto contento di poter lasciare la mia carica di Se-
gretario Generale nelle mani dei più giovani dopo 24 anni 
di attività. 

Dopo tanti anni, non sarei riuscito a continuare per 
motivi di salute e a prendere anche un periodo di pausa. 
Ma avrò a disposizione il nuovo Segretario Generale An-
drea Quattrini per fornire a lui e alla segretaria Tiziana 
tutta la mia assistenza e appoggio in caso di bisogno. Au-
guro a loro molto successo nonostante il pesante onere 
amministrativo.

Nella mia veste di coordinatore di IPA Revue, sono 
molto grato di poter contare su una nuova squadra al com-
pleto. Assieme a Bertrand, Marco e Ronald, mi piacerebbe 
offrire ai lettori una pubblicazione Revue al passo con i 
tempi e più completa possibile. Nel corso di quest’ anno, 
provvederò ad integrare Monika Bader come nuova coor-
dinatrice, al fine di procedere dopo AD del 2015 a prende-
re il mio posto. n
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Rédacteur F
Bertrand Cornamusaz

Cette année à l'assemblée des délégués à Pratteln, le pré-
sident de la région vaudoise a présenté ma candidature 

au poste de rédacteur romand. L'assemblée a validée cette 
proposition. 

Qui suis-je ? Je me prénomme Bertrand Cornamusaz, j'ai 
42 ans et suis père d'un enfant.

Je suis membre de l'IPA Région Vaud. Au sein de ce comité, 
j'œuvre en qualité de webmaster et photographe.

Professionnellement j'occupe le poste de coordinateur et 
formateur informatique au GAAP (Groupe d'Appui aux Ap-
plications Polices) et suis rattaché à la police cantonale aux 
Services généraux. 

Passionné de photo et de 
multimédias, j'ai plaisir de 
mettre mes connaissances au 
service de notre association 
tant au niveau nationale que 
régionale. 

Dès lors, c'est avec plaisir que 
je peux participer à vos événe-
ments. Dans le cadre de la revue, 
veuillez m'envoyer vos textes et 
photos selon les délais annoncés 
dans celle-ci.

Au plaisir de vous rencontrer, 
recevez chers membres IPA, 
mes salutations amicales. n

Redattore I
Cambio redattore IPA

Da Andrea Quattrini a Marco Galli, da Polizia scienti-
fica a Polizia scientifica. Questo il cambio di redatto-

re IPA per la lingua italiana che è avvenuto durante l’ulti-
ma Assemblea dei delegati venerdì 04 aprile a Pratteln.

Marco ha seguito la scuola di Polizia nel lontano 1986. 
Dopo aver lavorato nella gendarmeria di Lugano e Locar-
no (con periodi nella sezione comando e nel vecchio GO 
ora SRC) è entrato a far parte della Polizia scientifica nel 
1997 (con la relativa scuola di Polizia Giudiziaria). Espe-
rienza di dieci anni anche nella Polizia militare nel gruppo 
SSPM come ufficiale specialista.

Hobby: suonare la fisarmonica, allenatore di calcio 
(brevetto C+, GS Coach e Kids) per il Raggruppamento Al-
lievi Sassarientepiano. n

Motto: Servo per Amikeco 
Marco Galli (sinistra) e Andrea Quattrini.
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Il segretariato generale ha traslocato 
Willi Moesch

Sabato 19 Aprile 2014 è arrivato il 
momento tanto atteso. Dopo lun-

ghi preparativi effettuati con l' aiuto 
di mia moglie Edith e la nostra se-
gretaria Helene, i numerosi docu-
menti e materiale ordinato erano 
stati riposti con particolare atten-
zione in più di trenta scatole e mi-
nuziosamente etichettati.

Andrea e Tiziana sono arrivati in 
Appenzello dal Ticino con due 
grandi furgoni, per recuperare 
l'inventario del Segretariato gene-
rale. Martin Keller, membro della 

sezione Svizzera orientale nonchè 
Helene e Stefan Zumstein mi han-
no aiutato caricando le scatole sul 
furgone. 

Andrea e Tiziana sono poi partiti 
con i due furgoni pieni di documenti 
alla volta di Bellinzona per l’insedia-
mento del nuovo segretariato e più 
precisamente a Gorduno.

Mi ricordo ancora che 24 anni fa, 
quando sono andato a prendere i do-
cumenti dal mio predecessore a Lo-
sanna, la mia vettura era ancora suf-
ficiente per trasportare tutto. Dal 

1990 al 1999 ho completato il mio 
compito di segretario generale nell’ 
ufficio in casa. Alla fine del 1999, l'IPA 
ha dovuto affittare due locali a Trogen 
e assumere una segretaria part-
time.w Quando si è poi aggiunto il 
materiale pubblicitario della sezione 
IPA Svizzera, è stato affittato un terzo 
locale.

Auguro ad Andrea e alla sua segre-
taria Tiziana molto successo e piacere 
nello svolgere nel migliore dei modi i 
compiti sempre più impegnativi del 
carico considerevole dell’IPA CH. n

n National n National n Nazionale

Helene Zamstein, Andrea Quattrini, Willi Moesch.
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Polizeiliche Kriminalstatistik 2013 
Rückgang der Straftaten gegen das Strafgesetzbuch
Im Jahr 2013 wurden in der polizeilichen Kriminalstatis-
tik des Bundesamtes für Statistik (BFS) 725'687 Strafta-
ten erfasst. Dies entspricht einem Rückgang um 3 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr. Die Straftaten gegen das Straf-
gesetzbuch haben um 

6 Prozent abgenommen. Dies ist hauptsächlich mit 
dem Rückgang der Diebstähle zu begründen. Bei den 
Minderjährigen und den jungen Erwachsenen ist die Zahl 
der Beschuldigten ebenso zurückgegangen wie bei den 
Personen aus der Asylbevölkerung.

Rückgang bei allen Diebstahl- und Raubkategorien
79 Prozent der 725'687 polizeilich registrierten Straftaten 
– und somit die grosse Mehrheit – sind Straftaten gegen 
das Strafgesetzbuch (StGB), 13 Prozent gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz (BetmG), 6 Prozent gegen das Auslän-
dergesetz (AuG) und 2 Prozent gegen weitere strafrecht-
lich relevante Bundesnebengesetze.

Die Zahl der Straftaten gegen das StGB ist um 36'764 
Fälle (-6%) zurückgegangen. Bei rund drei Vierteln der 
Straftaten gegen das StGB handelt es sich um Vermögens-
delikte (413'166). Diese Zahl liegt 7 Prozent tiefer als 2012 
und fällt somit ähnlich aus jene von 2011. Besonders deut-
lich zeigt sich dieser Trend bei den Fällen von Diebstahl 
(-8% / -19'471 Straftaten), namentlich beim allgemeinen 
Diebstahl (-4270), Einbruchdiebstahl (-4198), Fahr-
zeugdiebstahl (-4042) und Taschendiebstahl 

(-4117). Die Zahl der Fälle von Raub ist ebenfalls zu-
rückgegangen (-407 Straftaten). Lediglich bei den Fällen 
von Betrug bzw. Erpressung wurden Zunahmen verzeich-
net (+1238 bzw. +260 Straftaten).

Beschuldigtenzahl bei Minderjährigen und jungen Er-
wachsene gesunken
Bei der Gesamtzahl der Beschuldigten wegen Straftaten 
gegen das StGB (81'236) war ein ganz leichter Rückgang 
festzustellen. Die seit einigen Jahren zu beobachtende 
Abnahme bei der Zahl der minderjährigen Beschuldigten 
setzte sich fort (-6,7%). Während sich auch bei den jun-
gen Erwachsenen (18- bis 25-Jährige) ein Rückgang zeig-
te (-6,8%), war bei den Erwachsenen eine Zunahme um 
2,6 Prozent festzustellen. Die Beschuldigten setzten sich 
aus 9106 Minderjährigen, 16'160 jungen Erwachsenen 
und 55'711 Erwachsenen zusammen.

Zahl der Beschuldigten aus dem Asylbereich rückläufig
Eine Analyse der Aufteilung der Beschuldigten nach Na-
tionalität und Aufenthaltsstatus ergab, dass drei Viertel 
der wegen Widerhandlungen gegen das StGB Beschul-

digten zur ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz ge-
hörten, 5,6 Prozent aus dem Asylbereich stammten und 
ein Fünftel ausländische Staatsangehörige aus der nicht-
ständigen Wohnbevölkerung waren. Werden nur die Be-
schuldigten aus der ständigen Wohnbevölkerung berück-
sichtigt, ist die Verteilung ähnlich wie in den letzten Jah-
ren: Bei 61,6 Prozent handelte es sich um Schweizer 
Staatsangehörige, 38,4 Prozent waren ausländische 
Staatsangehörige mit einer Niederlassungsbewilligung 
oder einer Jahresaufenthaltsbewilligung.

Des Weiteren zeigte sich, dass bei Straftaten gegen das 
StGB die Zahl der Beschuldigten aus der ständigen Wohn-
bevölkerung bei Schweizer Staatsangehörigen zurückge-
gangen ist (-1,8% / -683 Beschuldigte) und dass sie bei 
ausländischen Staatsangehörigen leicht gestiegen ist 
(+1,4% / +319 Beschuldigte). Deutlich gesunken ist die 
Zahl der Beschuldigten aus dem Asylbereich (-22,9% / 
-1348 Beschuldigte), die zwischen 2011 und 2012 noch 
um 1638 Fälle zugenommen hatte. Bei den Beschuldigten, 
die weder der ständigen Wohnbevölkerung noch der 
Asylbevölkerung angehören, ist hingegen weiterhin ein 
Anstieg festzustellen: +8,7 Prozent (+1266 Beschuldigte).

Leichter Rückgang der Gewaltstraftaten
Die Zahl der Gewaltstraftaten ist insgesamt um 2 Prozent 
zurückgegangen und belief sich auf 45'584. Die deut-
lichsten Abnahmen waren bei Raub (-11% / -407 Strafta-
ten) und der Beteiligung an Angriffen (-20% / -389) zu 
beobachten. Einzig bei den Fällen von Erpressung wurde 
ein Anstieg verzeichnet (+67% / +260). Die Zahl der Tö-
tungsdelikte (auch versuchte) ist mit 210 Straftaten sehr 
leicht zurückgegangen.

Für das Jahr 2013 wurden 16'496 Straftaten häuslicher 
Gewalt – meistens Gewalt in der Partnerschaft – regist-
riert (2012: 15'810). Dies bedeutet eine Zunahme um 4 
Prozent gegenüber dem Vorjahr. Da diese Straftaten oft 
nicht verzeigt werden, müssen diese Zahlen als Minimal-
werte gesehen werden.

Erneuter Anstieg der Widerhandlungen gegen das Betäu-
bungsmittel- und das Ausländergesetz
Mit 47 Prozent der verzeigten Widerhandlungen gegen 
das BetmG stellen die Straftaten wegen Betäubungsmit-
telkonsums den grössten Anteil dar, gefolgt von Strafta-
ten wegen Besitzes und Sicherstellung von Betäubungs-
mitteln mit einem Anteil von 42 Prozent. 

Im Jahr 2013 ist die Zahl der Widerhandlungen gegen 
das BetmG um 5 Prozent gestiegen (2012: +2%), was einer 
Zunahme um 4427 Straftaten auf insgesamt 97'289 ent-
spricht. Bei der Sicherstellung von Betäubungsmitteln 
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Statistique policière 
de la criminalité 2013  
Baisse des infractions au Code pénal
Pour 2013, la statistique policière de la criminalité de 
l’Office fédéral de la statistique (OFS) dénombre 725’687 
infractions, soit une diminution de 3% par rapport à 
l’année 2012. Les infractions au Code pénal ont reculé de 
6%, principalement en raison de la réduction des vols. Les 
prévenus mineurs et jeunes adultes voient leur nombre 
baisser comme celui des prévenus issus du domaine de 
l’asile.

Toutes les catégories de vols et les brigandages  
ont diminué
79% des 725'687 infractions enregistrées, soit la grande 
majorité, concernent le Code pénal (CP), 13% la loi sur les 
stupéfiants (LStup), 6% la loi sur les étrangers (LEtr) et 
2% d’autres lois fédérales annexes.

Le recul des infractions au CP est de 36’764 (-6%). 
Presque trois quarts des infractions au CP concernent le 
patrimoine (413’166) et, avec une diminution de 7% par 
rapport à 2012, elles retrouvent des valeurs proches de 
2011. Cette diminution est particulièrement visible pour le 
vol (-8%, -19'471 infractions), notamment les vols sans 
spécification (-4270), les vols par effraction (-4198), les 
vols de véhicules (-4042) et les vols à la tire (-4117). Le 
nombre de brigandages a quant à lui diminué de 407 in-
fractions. Seules les escroqueries ainsi que les extorsions 
et chantages ont vu leur quantité augmenter de respecti-
vement 1238 et 260 infractions.

Le nombre de prévenus mineurs et celui des jeunes 
adultes ont diminué
Le nombre total de personnes prévenues au CP (81’236) a 
très légèrement décru. Comme déjà observé depuis plusi-
eurs années, le nombre de prévenus mineurs a encore 
fondu de 6,7%. Le total des jeunes adultes prévenus (18 à 
25 ans) a globalement diminué de 6,8% alors que parmi 
les autres adultes prévenus, c’est une augmentation de 
2,6% qui prévaut. On compte désormais, parmi les préve-

nus, 9106 mineurs, 16’160 jeunes adultes et 55’711 adul-
tes.

Le nombre de prévenus issus du domaine de l’asile est en 
baisse
En examinant la répartition des prévenus selon la 
 nationalité et le statut de séjour, trois quarts des prévenus 
dénoncés pour des infractions au CP font partie de la po-
pulation résidante de la Suisse, 5,6% proviennent du do-
maine de l’asile et un cinquième sont des étrangers 
n’appartenant pas à la population résidante permanente. 
En ne prenant en considération que les prévenus faisant 
partie de la population résidante permanente, la réparti-
tion est similaire à celle de ces dernières années, soit 
61,6% de ressortissants suisses et 38,4% d’étrangers titu-
laires d’un permis d’établissement ou d’un permis de ré-
sidence à l’année.

D’autre part, il apparaît que pour les infractions au CP, 
le nombre de prévenus faisant partie de la population ré-
sidante permanente a diminué chez les Suisses (-1,8%, 
-683 prévenus) et a légèrement augmenté chez les étran-
gers résidants (+1,4%, +319 prévenus). Une diminution 
importante est observée auprès des prévenus issus du do-
maine de l’asile (-22,9%, -1348 prévenus) alors que 
l’augmentation avait été de 1638 entre 2011 et 2012. Par 
contre, du côté des prévenus n’appartenant pas à la popu-
lation résidante permanente ni au domaine de l’asile, une 
augmentation reste de mise: +8,7% (+1266 prévenus).

Légère réduction des infractions de violence
Avec 45’584 dénonciations, les infractions de violence ont 
globalement diminué de 2%. Les principales diminutions 
s’observent parmi les brigandages (-11%, -407 infrac-
tions) et les participations à des agressions (-20%, -389). 
La seule augmentation notable concerne l’extorsion et le 
chantage (+67%, +260). Le nombre d’homicides, y com-
pris les tentatives, est en très légère diminution avec 210 
infractions.

(7% / +2510 Straftaten) ist ebenso ein Anstieg festzustel-
len wie bei den Fällen von Betäubungsmittelhandel bzw. 
-konsum (6% / +427 bzw. +2% / +1116). Cannabispro-
dukte wurden mit einem Anteil von mehr als zwei Drittel 
weiterhin am häufigsten konsumiert.

Im Vorjahresvergleich zeigte sich bei den Widerhand-
lungen gegen das Ausländergesetz ein erneuter Anstieg 

(+14%; 2012: +15%). Es wurden 5090 zusätzliche Strafta-
ten verzeichnet. Insgesamt wurden 41'512 Fälle regist-
riert. Dieser Anstieg lässt sich – wie in den vorhergehen-
den Jahren – hauptsächlich auf die Zunahme der illegalen 
Einreisen und der Fälle von unrechtmässigem Aufenthalt 
in der Schweiz zurückführen. n

n Dokument n Document n Documento
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Statistica criminale di polizia 2013 
Calo delle infrazioni al Codice penale
La statistica criminale di polizia 2013 dell'Ufficio federale 
di statistica ha rilevato 725’687 crimini, pari al 3% in me-
no rispetto al 2012. Le infrazioni al Codice penale solo ca-
late del 6% principalmente grazie al calo dei furti. Cala il 
numero di imputati minorenni e giovani adulti e quello 
degli imputanti richiedenti l'asilo.

Calo generale dei casi di furto e di rapina
Il 79% dei 725'687 reati registrati, ovvero la grande mag-
gioranza, riguardano infrazioni al Codice penale (CP), il 
13% alla legge sugli stupefacenti (LStup), il 6% alla legge 
sugli stranieri (LStr) e il 2% ad altre leggi federali annesse.

Il calo delle infrazioni al CP è pari al 6% (-36'764). Cir-
ca i tre quarti delle infrazioni al CP riguardano reati contro 
il patrimonio (413’166) e, dopo un calo del 7% rispetto al 
2012, hanno raggiunto quasi gli stessi valori del 2011. La 
flessione è particolarmente marcata nei casi di furto (-8%, 
-19'471), in particolare per il furto in generale (-4270), il 
furto con scasso (-4198), il furto di veicoli (-4042) e il fur-
to con borseggio (-4117). Il numero di rapine è calato di 
407 casi. Gli unici reati ad aver subito un aumento (rispet-
tivamente 1238 e 260) sono la truffa e l'estorsione .

Cala il numero di imputati minorenni e giovani adulti
Il numero totale di imputati per reati al CP è leggermente 
diminuito, toccando quota 81’236. Come già osservato da 
anni, il numero di imputati minorenni ha continuato a ca-
lare (-6,7%). Nel complesso, il totale dei giovani adulti 
imputati (18-25 anni) è diminuito del 6,8%, mentre tra gli 
altri imputati adulti è stato registrato un aumento del 
2,6%. Sul totale degli imputati, 9106 erano minorenni, 
16'160 giovani adulti e 55'711 adulti.

Scende il numero di imputati richiedenti l'asilo
Per quanto riguarda la ripartizione degli imputati secondo 
la nazionalità e lo statuto di soggiorno, tre quarti degli im-
putati denunciati per violazioni al CP faceva parte della 
popolazione residente in Svizzera, il 5,6% aveva un passa-
to come richiedente l'asilo e un quinto non apparteneva 
alla popolazione residente permanente. Considerando 
solo gli imputati che fanno parte della popolazione resi-
dente permanente, la ripartizione è simile a quella degli 
ultimi anni, ovvero 61,6% di Svizzeri e 38,4% di stranieri 
titolari di un permesso di domicilio o di dimora annuale.

D’altro canto, emerge che per le infrazioni al CP il nu-
mero di imputati facenti parte della popolazione residen-
te permanente è sceso tra gli Svizzeri (-1,8%, -683 impu-
tati) ed è leggermente aumentato tra gli stranieri residen-
ti (+1,4%, +319 imputati). È stato registrato un calo signi-
ficativo degli imputati richiedenti l'asilo (-22,9%, -1348 
imputati), mentre tra il 2011 e il 2012 era stato osservato 
un aumento di 1638 imputati. Per contro, resta significa-
tivo l'aumento degli imputati non facenti parte della po-
polazione residente permanente né della categoria dei ri-
chiedenti l'asilo: +8,7% (+1266 imputati).

Lieve calo dei reati violenti
Nel complesso, i reati violenti sono scesi del 2% (45’584 
denunce). Le principali flessioni sono state osservate per 
quel che riguarda le rapine (-11%, -407 reati) e la parteci-
pazione ad aggressioni (-20%, -389). L'unico aumento 
significativo riguarda l'estorsione (+67%, +260). I nume-
ro di omicidi, compreso dei tentati, è in lieve diminuzione 
(210 casi).

Nel 2013 sono stati registrati 16’496 reati di violenza 
domestica (2012: 15’810). Nella maggior parte dei casi si 
trattava di violenza coniugale. Questa cifra corrisponde ad 

En 2013, 16’496 infractions de violence domestique ont 
été enregistrées (2012: 15’810). Il s’agissait le plus souvent 
de violence dans le couple. Ce chiffre traduit une augmen-
tation de 4% par rapport à l’année précédente. Comme ces 
infractions restent souvent non dénoncées, ces chiffres 
doivent être considérés comme des valeurs minimales.

Nouvelle augmentation des infractions à loi sur les stupé-
fiants et à la loi sur les étrangers
Avec 47%, les infractions de consommation représentent 
la majeure partie des dénonciations à la LStup, suivies des 
infractions de possession et de saisie avec une part de 42%. 

En 2013, le nombre d’infractions à la LStup a progressé 
de 5% (+2% en 2012), soit une augmentation de 4427 por-

tant son total à 97'289 infractions. Les saisies de stupéfi-
ants comme le trafic ont augmenté de 7 et 6% (+2510 res-
pectivement +427 infractions), tout comme les cas de 
consommation de stupéfiants (+2%, +1116). Le cannabis 
et ses dérivés restent les substances les plus consommées 
avec une part de plus de deux tiers.

Par rapport aux chiffres de 2012, les infractions rele-
vant de la LEtr ont connu une nouvelle hausse de 14% 
(+15% en 2012), ce qui correspond à une augmentation 
absolue de 5090 infractions et à un total de 41’512. Celle-ci 
est en particulier due, comme ces précédentes années, à la 
progression des entrées illégales ou à des séjours non au-
torisés en Suisse. n
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Bodenseetagung
Redaktion

Die 68. Bodenseetagung fand am 3. 
Mai 2014 in Weissensberg statt 

und wurde durch die Verbindungs-
stelle Lindau/D organisiert. Ehren-
präsident Glen Aggeler, IPA Region 
Ostschweiz und Fürstentum Liech-

tenstein wurde die Freundschaftsur-
kunde der Bodenseetagung verliehen.
Die Internationale IPA Bodenseeta-
gung findet jährlich im Frühjahr und 
im Herbst statt. Teilnehmende sind 
die Vorstände der deutschen Verbin-

dungsstellen Lindau, Friedrichsha-
fen, Konstanz und Waldshut Tiengen 
sowie der Landesgruppe Vorarlberg/A 
und der Regionen Ostschweiz und 
Fürstentum Liechtenstein sowie Zü-
rich. n

n Dokument n Document n Documento

un aumento del 4% rispetto all’anno precedente. Siccome 
tali reati non vengono sempre denunciati, questi valori 
devono essere considerati come valori minimi.

Nuovo aumento delle violazioni della legge sugli stupefa-
centi e della legge sugli stranieri
I reati per consumo di stupefacenti rappresentano la causa 
maggiore di denunce secondo la LStup (47%), seguiti dai 
reati per possesso e sequestro (42%). 

Nel 2013, il numero di reati contro la LStup è salito del 
5% (+2% nel 2012), con 4427 infrazioni in più (totale: 
97'289). Sia il sequestro che il traffico di stupefacenti era-

no in aumento, rispettivamente del 7 e del 6% (+2510, 
risp. +427 infrazioni), come pure i casi di consumo di 
stupefacenti (+2%, +1116). La canapa e i prodotti derivati 
restano le sostanze più consumate, con una percentuale di 
più dei due terzi.

Rispetto ai dati del 2012, le infrazioni alla LStr hanno 
registrato un nuovo aumento pari al 14% (+15% nel 2012), 
il che corrisponde ad un aumento in termini assoluti di 
5090 infrazioni e ad un totale di 41’512. Come negli anni 
precedenti, tale progressione è dovuta in particolare al 
maggior numero di entrate o di soggiorni illegali in Sviz-
zera. n
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Délégation du Haut-Rhin
Sauerkraut-Essen
Ronald Wüthrich, Redaktor.de

Zu ihrem traditionellen Sauerkraut-
Essen lud die Délégation du Haut-

Rhin am Sonntag, 16. März 2014 nach 
St-Louis in die «Fischerstube zu den 
beiden Weiher» ein. Zahlreiche Gäste 
aus dem Dreiländereck folgten der 
Einladung. Eröffnet wurde der An-

lass mit einem Blanc cassis und kurz 
darauf wurde zu Tisch gebeten. Das 
«Sürkrüt Royale» wurde serviert. 
Präsident Denis Hoff zeigte sich 
sichtlich erfreut, Gastgeber sein dür-
fen und begrüsste die Gäste ganz 
herzlich im Namen der IPA. Das Es-

sen wurde begleitet von einem feinen 
Riesling und Gewürztraminer. Selbs-
tverständlich fehlte die reichhaltige 
Käseplatte nicht und zum Abschluss 
wurde der «gâteau IPA» serviert. 
Auch dieser Anlass eine Möglichkeit 
zu Begegnungen im Sinne der IPA! n
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Bern

Von der Patzhose zur Freundschaft
Seline und André Fahrni-Pulfer, Region Bern

Wir schreiben den 08. Juni 2013. Mitten in der Nacht, 
das heisst um 03.00 Uhr fahren wir in Travemünde 

auf die Fähre in Richtung Helsinki. Die Überfahrt dauert 
gerade mal 27 Stunden, genügend Zeit zur Erholung, 
nachdem wir über 1100 km hinter uns gelassen haben, 
seit wir gestern von zu Hause losgezogen sind. Nach einer 
ruhigen Nacht in einer 4-Bett Kajüte, geniessen wir ein 
reichhaltiges, leckeres Frühstücksbuffet auf der Finlady. 
Mit satten Bäuchen begeben wir uns an einen kleinen 
Tisch und nutzen die Gelegenheit, nochmals im skandi-
navischen Reiseführer herumzustöbern. Unsere beiden 
Buben amüsieren sich nebenan in einem tollen Spielzim-
mer. Plötzlich schlendert neben uns ein grossgewachse-
ner Mann neben uns vorbei mit «auffällig» blauen Patz-
hosen. Für uns ist fast klar, dass dieser ein Polizist sein 
muss. Wir warten die Gelegenheit ab, um mit ihm ins Ge-
spräch zu kommen. Als ich unseren Buben auf einem Mo-
nitor die Fährroute erkläre, kommt dieser Mann auf mich 
zu und spricht mich in schweizerdeutsch an: «Die Buebe 
si äuä ds erschti Mau uf sore Fähre?» Ich erkläre ihm, dass 
wir bereits vor zwei Jahren ans Nordkap gereist sind. Als 
ich ihn frage, ob er ein Polizist ist, ist er zuerst schon ein 
bisschen überrascht gewesen. Die nächste Frage von mir 
lautet dann auch noch, ob er vom Kanton Bern komme. 
Als er sie mit einem breiten «jooo» beantwortet, sage ich Herbert Berger.
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zu ihm: «i dämfau si mir Arbeitskollege». Kaum zu glau-
ben, wir müssen bis fast nach Finnland reisen um Herbert 
und Heidi Berger (IPA Mitglied) kennenzulernen. Wir 
merken, dass die Chemie stimmt und wir unterhalten uns 
bis fast in die Nacht hinein. Hebi und Heidi laden uns in 
ihr skandinavisches Haus ein. Nach einer dreitägigen 
Tour an der russischen Grenze entlang dürfen wir sie an 
der finnischen Seenplatte in einer idyllischen Landschaft, 
umgeben von einer unbeschreiblich schönen Natur besu-
chen. Wir geniessen eine unvergesslich tolle Zeit bei Hebi 

und Heidi mit einer herzlichen Gastfreundschaft. Mit ei-
nem lachenden und weinenden Auge verabschieden wir 
uns von ihnen und reisen mit unserem Camper weiter zum 
Polarkreis, dann nach Schweden in die traumhafte Ge-
gend von Lappland. 

Wir freuen uns schon jetzt sehr, wenn‘s in den Som-
merferien wieder nach Skandinavien geht. Ein Besuch bei 
Hebi und Heidi darf nicht fehlen. n

Patzhose sei Dank!
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Bern

50. Hauptversammlung der
IPA Region Bern
Franz Brülhart

Schwerpunkt dieser Hauptversammlung (HV) bildete die Verabschiedung des langjährigen Präsidenten, 
Hermann «Mändu» Jutzi. Die Anwesenden durften einer äusserst informativen und emotionsgeladenen 
HV beiwohnen.

78 Mitglieder und 4 Gäste waren der Einladung zur 
HV der IPA Region Bern vom 18. März 2014 im Re-

staurant Kreuz in Belp gefolgt. In der Folge wurden die 
traktandierten Geschäfte zügig abgewickelt. So durfte der 
Vorstand dieses Jahr Marlis Saurer für ihre Treue zur IPA 
Region Bern mit der silbernen Verdienstnadel auszeich-
nen. In seinem Jahresbericht liess Mändu unter anderem 
das IPA Weltjugendtreffen von Ende Juni 2013 nochmals 
aufleben. Die Jugendgruppe besuchte das Bundeshaus, 
den Bärengraben und die Altstadt. Urs Binggeli hingegen 
legte den Fokus seines Jahresrückblicks auf das 50 Jahr 
Jubiläum 2013 der IPA Region Bern.

Das Traktandum «Wahlen» war vom Vorstand bestens 
vorbereitet worden. Er konnte für den zurücktretenden 
Präsidenten, Hermann «Mändu» Jutzi, mit der vorheri-
gen Vize Präsidentin, Anita Maurer, eine kompetente 
Nachfolgerin für dieses anspruchsvolle Amt präsentie-
ren. An ihre Stelle tritt neu Philipp Pfisterer. Neuer Beisit-
zer ist Franz Brülhart. Die verbleibenden Vorstandsmit-
glieder stellten sich alle zur Wiederwahl. Die «Neuen» 
und die «Alten» wurden mit grossen Applaus gewählt 
und/oder in ihren Ämtern bestätigt. 

Tschüss Mändu und danke vielmals! 
Und schon waltete Anita Maurer ihres Amtes und über-
nahm die Ehrung und Verabschiedung von Mändu. Sie tat 
dies in aussergewöhnlicher Form – nämlich mittels eines 
Gedichtes, welches nachfolgend abgedruckt ist. Das 
überreichte Abschiedsgeschenk, eine stattliche, handbe-
malte Flasche Wein, soll mit den ausgewählten Motiven 
wie beispielsweise «Polizei», «USA» und «Töff» einer-
seits Mändus Beruf und andererseits seine Hobbies dar-
stellen. Mändu und seine Frau Susanne sind nämlich 

richtige Töff-Freaks. Zusammen haben sie schon viele 
Touren gemacht, Höhepunkt war sicher jene mit den 
Harleys auf der Route 66 im 2012. Momentan steht in der 
Garage zuhause eine Harley, welche Mändu restauriert. 
Zusammen teilen sie auch noch eine andere Passion, 
nämlich das «Fasnächtle». Sie sind Mitglied der Thuner 
Seehüüler. Mit dieser Gugge nehmen Mändu und Susan-
ne an bis zu 6 Fasnachten teil – immer dabei selbstver-
ständlich jene von Thun und Bern. Während dieser Zeit 
herrscht bei Jutzis der Ausnahmezustand! 

Die Grüsse und ein Geschenk des IPA Nationalbüros 
wurden überbracht von Ronald Wüthrich, Präsident IPA 
Sektion Schweiz. In seiner Rede kam auch er nochmals 
auf das IPA Weltjugendtreffen zu sprechen. Er versicherte 
den Anwesenden, dass die Jugendlichen von der Gast-
freundschaft der Schweizer und dem abwechslungsrei-
chen und interessanten Programm begeistert waren. Er 
wandte sich auch Mändu. Dessen unermüdlicher Einsatz 
für die IPA Region Bern sei vorbildlich, meinte er und für 
seine Freundschaft sei er sehr dankbar. An dieser Stelle 
gratulierte Ronald Wüthrich auch der neuen Präsidentin 
Anita zur Wahl und wünschte ihr für die kommenden zu 
bewältigenden Aufgaben alles Gute.

Als Vertreter der IPA Region Zentralschweiz waren Ste-
fan Eggstein, Adolf Hänni und Claudio Granja angereist 
– wenn auch mit etwas Verspätung. Sobald man in die 
Berner Zeitzone komme, gehe halt alles etwas langsamer, 
meinte Stefan Eggstein schmunzelnd. Sie überbrachten 
Mändu ein Geschenk aus der Region Meggen – natürlich, 
eine Flasche feinen Williams! Adolf Hänni drückte Män-
du zusätzlich eine Dose Ovo in die Hände und kommen-
tierte mit einem Augenzwinkern, hiermit könne Mändu 
seine Hobbies zwar nicht besser, aber länger ausüben. n

Neue Homepage
www.ipa-bern.ch ☞
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Wärte Präsident, liebe Mändu
***

Dr Tag X isch jitze da, wo du aus Präsi tschüss seisch u 
üse Vorstand tuesch verlah.

Mir wärde di vermisse das isch klar, ghörsch du doch 
scho fasch zum IPA Region Bärn Inventar!

***
So mänge luschtige Alass u Event wo du bisch  

mit derbi gsi,
mir hoffe doch sehr, dass ou i Zuekunft  

das so wird si….
Zu dire Pensionierig isches ja ou nümme so wyt,  

doch mä weiss genau
ab denn het mä eh nie Zyt….

***
Mir wärdes gseh u wette üs no einisch ganz härzlech 

bedanke, für au dini Büetz, dis Engagement,  
diner guete IPA-Gedanke.

***
I dini Fuessstapfe z’trätte wird nid eifach si, aber ig 

hoffe fescht, d’IPAler häufi mir derbi,
das grosse Flaggschiff i die richtigi Richtig z’stüüre, so 

dass mir Land gwünne u nid verlüüre.
***

Damit du dr IPA Vorstand nid ganz vergissisch,  
überreiche mir dir dä fein Tropfe wo du de sicher mau 

ire gmüetleche Rundi gniessisch.
Aus nöie Harley-Bsitzer wünsche mir dir, wenn  

möglech keni Blitzer,
häb geng Sorg uf dr Strass….

Servo per Amikeco

Anita, Marlies, Rita, Henrik, Rolf, Urs, Philippe,  
Katrin, Raymond, Franz
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Ostschweiz
Beresina Grenadiere beehren die 36. Generalversammlung  
der International Police Association Region Ostschweiz und 
Fürstentum Liechtenstein
Am 21. März 2014 hielt die International Police Association ihre regionale Generalversammlung in Näfels 
ab. Die Vereinigung hat über 1800 Polizeiangehörige aus 13 verschiedenen Polizeikorps der Ostschweiz 
und dem Fürstentum Liechtenstein. Im Zentrum der Versammlung stand die Namensänderung in «IPA 
Ostschweiz und Fürstentum Liechtenstein», die Ehrung langjähriger Mitglieder sowie die Wahl des Vor-
stands.
Adalbert W. Nigg, Ehrenpräsident IPA Ostschweiz und Fürstentum Liechtenstein

Aus Anlass der 36. Generalversammlung der IPA Ost-
schweiz trafen sich über 70 Mitglieder der International 

Police Association und deren Gäste letzten Freitagabend in 
Näfels beim Freuler Palast. Empfangen wurden die Gäste 
und Mitglieder durch den Präsidenten Stephan Gstöhl sowie 
ein Kontingent der Beresina Grenadiere in ihren histori-
schen Uniformen. 

Kultureller Anlass beim Freulerpalast
Im Anschluss erfuhren die Anwesenden im Militärmuseum 
von Werner Schindler Interessantes über die Beresina-Gre-
nadiere, den Freuler Palast sowie den Kanton Glarus.

Im Restaurant National richtete anschliessend der 
Glarner Landammann Dr. Andrea Bettiga seine herzli-
chen Grussworte an die Versammlung. Das Glarnerland 
bezeichnete er dabei als «das kleine Juwel voller Kontras-
te» und betonte den Stellenwert und die Wichtigkeit der 
Sicherheit, welche die Polizei in der Schweiz gewährleis-
tet. Zu Beginn der Generalversammlung richtete eben-
falls Herr Martin Laupper, Gemeindepräsident von Gla-
rus-Nord ein paar Worte an die Anwesenden und schil-
derte warum das Schweizer Kreuz seinen Ursprung im 
Kanton Glarus habe.

Im Anschluss wurde die IPA Hymne von Christa Bärtsch 
gesungen, begleitet von Gabriel Primoceri am Klavier. Mit 
tosendem Applaus wurde den beiden jungen Künstlern ge-
dankt. Der Glarner Polizeikommandant Markus Denzler 
hiess die Gäste ebenfalls willkommen und sprach seine 
Wertschätzung gegenüber der International Police Associa-
tion aus. Es sei erfreulich zu sehen, dass sich Polizistinnen 
und Polizisten auch ausserhalb des Dienstes zusammen fin-
den würden. Dies zeuge von einer hohen Identifikation mit 
ihrem Beruf.

In seinem Jahresbericht ging Präsident Stephan Gstöhl 
auf die vielen Tätigkeiten des vergangenen Vereinsjahres ein. 
Konnte die IPA Region Ostschweiz doch deren 35-jährige 
Jubiläum feiern. Aus diesem Anlass fanden verschiedene 
Anlässe statt. Besondere Erwähnung fand das Engagement 
der IPA Ostschweiz anlässlich des Internationalen Weltju-
gendtreffen der IPA, das 2013 in der Schweiz stattgefunden 
hatte. Dabei wurde den 52 Jugendlichen aus 26 Ländern die 
Schönheit unserer Ostschweizer Region näher gebracht. Ein 
weiterer Höhepunkt im Jubiläumsjahr war ein Internationa-
les Motorradtreffen, das die IPA Ostschweiz für über 100 
motorradfahrende Polizisten aus ganz Europa organisiert 
hatte. Über 20 Helfer/Innen sorgten für einen unvergessli-
chen Anlass.

Die IPA Ostschweiz zählte per ende 2013 ingesamt 1816 
Mitglieder. Aus dem Vorstand wurden Alex Hanselmann 

Die Ehrengäste mit Beresinagrenadieren.

Kultureller Anlass im Garten des Freuler Palast.
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und Peter Schwendener mit einem herzlichen Danke-
schön entlassen. Ebenfalls wurde dem Thurgauer Polizis-
ten Roger Zürcher für seine 11 Jahre Tätigkeit als Revisor 
gedankt.

Stephan Gstöhl durfte acht anwesenden Jubilaren zu ih-
rer 30 Jährigen Mitgliedschaft gratulieren. Der Glarner Poli-
zeikommandant Markus Denzler nahm die Ehrung vor und 
überreichte die Urkunde mit Ehrennadel an Andreas Bis-
segger, Max Brunner, Markus Federer, Hans Hämmerli, 
Adalbert W. Nigg, Franz Renggli und Roland Zindel. 

Vorstand im Amt bestätigt
Im Anschluss nahm Aktuar Jürg Barandun die Wahl des Prä-
sidenten vor, die einstimmig mit Applaus erfolgte. Dabei 
überreichte Jürg dem wiedergewählten Präsidenten Stephan 
Gstöhl der Landespolizei Liechtenstein einen Tropfen als 
symbolische Stärkung für ein weiteres erfolgreiches Ver-
einsjahr. Die weiteren Vorstandsmitglieder  Glen Aggeler 
(AR), Jürg Barandun (GR), Swen Jäger (SG), Liliane Grü-
nenfelder (SG) und Christian Bärtsch (Militärpolizei) wur-
den neben den neu vorgestellten Kandidaten Marina Menzi 
(GL), Carlo Cavalleri (GWK), Adalbert W. Nigg (Justizver-
waltung) und Pascal Schlegel (Stadtpolizei SG) einstimmig 
mit viel Applaus gewählt. Auch die Kontrollstelle konnte er-
gänzt werden. Ernst Altherr (AI) wurde dabei neu in dieses 
Amt gewählt und bildet somit mit Martin Keller die Kont-
rollstelle der IPA Ostschweiz.  

Namensänderung in «IPA Region Ostschweiz und Fürstentum 
Liechtenstein»
Der Vorstand schlug der Versammlung eine moderate Statu-
tenänderung vor. Dabei stand im Zentrum die Namensän-
derung in «IPA Ostschweiz und Fürstentum Liechtenstein». 
Der Präsident, selber aus dem Fürstentum Liechtenstein, 
erklärte dabei, dass Polizeiangehörige aus Liechtenstein seit 
über 30 Jahren Mitglied in der IPA Ostschweiz seien. Wie 
auch in anderen Schweizer Regionen üblich, sollte dabei der 
Name der IPA diesem Umstand ebenfalls Rechnung tragen. 
Die Anwesenden stimmten der Statuten- und Namensän-
derung einstimmig zu. 

Die Verbundenheit über unsere Grenzen hinaus zeugen 
auch die zahlreich erschienen Gästen. So überbrachte der 
Generalsekretär der IPA Sektion Schweiz Willi Moesch die 
Grüsse des Nationalbüros. Er liess dabei seine 24 jährige Tä-
tigkeit als Generalsekretär der IPA Sektion Schweiz Revue 
passieren und appellierte, dass neben neuen Ideen nicht al-
les Alte über Bord geworfen werde. So sei vor allem dem ge-
schützten IPA-Logo Sorge zu tragen. Dies trage zur Identifi-
kation und Verbundenheit aller IPA Sektionen weltweit bei. 
Stefan Eckstein, Präsident der IPA Region Zentralschweiz in 
Begleitung des Ehrenpräsidenten Adolf Hänni und des Vi-
zepräsidenten Claudio Granja sowie Heidi Gautschi, Kassie-
rin der Region Aargau wie auch die Gäste der benachbarten 
IPA Landesgruppe Vorarlberg, Josef Schwar und Andreas 
Schausinger überbrachten der Versammlung die besten 
Grüsse und überreichten Gastgeschenke.

Etwas später als üblich konnte ein zufriedener Präsident 
der International Police Association, Region Ostschweiz und 
Fürstentum Liechtenstein, die 36. Generalversammlung 
schliessen und auf eine gelungene, mit Kultur und Kunst 
verbundene Veranstaltung zurück schauen. Ganz nach dem 
Vereins-Motto «SERVO PER AMIKECO».

An dieser Stelle bedanke ich mich für die geleistete Arbeit 
des Vorstandes der sehr aktiven IPA Region und den Gästen 
für ihre Aufwartung und damit verbundener Wertschät-
zung. Diese Wertschätzung gilt es zu bewahren im Sinne von 
«Dienen in Freundschaft». n

Der Glarner Polizeikommandant Markus Denzler 
(2.v.r) mit den Jubilaren.

Neuchâtel-Jura-Jura Bernois
Bertrand Cornamusaz 

Le samedi, 26 avril 2014, votre 
nouveau rédacteur romand s'est 

rendu à Bevaix pour répondre à l'invi-
tation de la Région Neuchâtel-Jura-
Jura Bernois pour leur traditionnelle 
soirée raclette. 

Une cinquantaine de personnes 
étaient présentes dans ce cadre magni-
fique malgré une météo capricieuse. 

Un orchestre folklorique a agrémenté 
la soirée. La brigade de cuisine conduite 
par notre collègue et ami Gilbert Uldry 
nous a servi une raclette d'excellente 
qualité dans une belle ambiance. 

Le bureau national était représenté 
par M. Président Wüthrich lequel était 
accompagné du Vice-président Zam-
pieron.

Quelques photos ont été prises et 
peuvent être obtenu par le biais de 
votre Président Jean-Pierre Mellier. 
La soirée s'est terminée tard dans la 
nuit et les participants sont rentrés 
avec des souvenirs gravés à tout ja-
mais. Rendez-vous l'année pro-
chaine dans ce cadre idyllique.  n
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Neue Regionspräsidenten
Nouveaux présidents régionaux
Anita Maurer, Region Bern  Guido Zucchetti, Regione Ticino

Regionen – Régions – Regioni 2014

IPA Région Genève
case postale 226, 1225 Chêne-Bourg
E-mail: info@ipageneve.ch
Président Gremaud Clément
Secrétaire Bouquet David
Trésorier Matthey-Jonais Sylvain

IPA Région Neuchâtel-Jura-Jura bernois
31, av. Robert, 2052 Fontainemelon
E-Mail: nejujb@ipa.ch
Président Mellier Jean-Pierre
Secrétaire Comtesse Maurice
Trésorier Moser Gérard

IPA Région Valais, Place de la Gare 1
case postale 1119, 1951 Sion
E-Mail: ipavs@police.vs.ch
Président Senggen Benoît
Secrétaire Delalaye Françoise
Caissier Suter Rudi

IPA Region Bern
Postfach 432, 3000 Bern 7
E-Mail: bern@ipa.ch
Präsidentin Maurer Anita
Sekretär Ruijter Henrik
Kassierin Saurer Marlies

IPA Region Biel & Umgebung
Postfach 132, 3292 Busswil b. Büren
E-Mail: biel@ipa.ch
Präsident Branschi Robert
Sekretär Kaltenrieder Marc
Kassier Schmid Patrick

IPA Regione Ticino
Casella postale 461, 6962 Viganello
E-Mail: contatto@ipa-ticino.ch
Presidente Zucchetti Guido
Segretario Molteni Stefano
Cassiere Luongo Simone

IPA Region Solothurn
c/o Polizei Solothurn, Postfach, 
4503 Solothurn
E-Mail: solothurn@ipa.ch
Präsident Rudolf von Rohr Adrian
Sekretärin Galli Regula
Kassier Deiss Roger

IPA Region Ostschweiz und Fürstentum 
Liechtenstein
Klosterhof 12, 9001 St. Gallen
E-Mail: ostschweiz@ipa.ch
Präsident Gstöhl Stephan
Aktuar Barandun Jürg
Finanzen Cavalleri Carlo

IPA Region Beider Basel
Postfach 334, 4410 Liestal
E-Mail: beiderbasel@ipa.ch
Präsident Mohler Ludwig
Vizepräsident Thomi Christian
Finanzchefin Kalbassi Franziska

IPA Region Aargau
c/o Zelgliweg 1, 8956 Killwangen
E-Mail: aargau@ipa.ch
Präsident Schmid Hanspeter
Sekretär 1 Holderegger Dominik
Sekretärin 2 Kyburz Sarah
Kassierin Gautschi Heidi

IPA Region Zürich
Postfach, 8026 Zürich
E-Mail: zuerich@ipa.ch
Präsident Rubin Jens
Sekretärin Erlacher Irene
Kassier Luginbühl René

IPA Region Zentralschweiz
c/o Hofmattstrasse 29, 6033 Buchrain
E-Mail: info@ipa-zentral.ch
Präsident Eggstein Stefan
Vizepräsident und Sekretär Stucki Silvan
Kassierin Imfeld Sandra

IPA Région Fribourg
case postale 305, 1630 Bulle
E-mail: fribourg@ipa.ch
Président Maradan John
Secrétaire Zwick Benoît
Trésorier Morel Canisius

IPA Région Vaud
case postale 135, 1071 Chexbres
E-mail: vaud@ipa.ch
Président Riesen Michel
Secrétaire Zumkeller Majorie
Trésorier Bobard Patrick
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Ticino
Gita a Mentone – Festa dei limoni – 22/23 febbraio 2014

Giuseppe Molteni

1mo giorno
Di buon mattino, 22 soci e simpatizzanti IPA, si sono dati 
appuntamento per la gita con destinazione la Costa Az-
zurra. A bordo di un lussuoso torpedone, messo a disposi-

zione della »Principe Viaggi” di Viganello, alle ore 06.00 
siamo partiti da Lugano alla volta di Morbio ove ad atten-
derci vi erano altri soci e simpatizzanti. Alle ore 12.00, in 
una giornata splendida, abbiamo raggiunto la nostra pri-
ma località: Monte Carlo.

Puntuali per il pranzo,alcuni di noi mordendo un pani-
no, ha approfittato di visitare la lussuosa Città del Princi-
pato, come la residenza dei Grimaldi, la Rocca, il Casinò. 
Non da ultimo la città ricca e piena di palazzi, negozi grif-
fati, i boulevarde e le vetture di prestigio che sfrecciavano 
come le auto da formula 1. Una passeggiata sul lungomare 
del principato è sicuramente consigliabile se volete rima-
nere strabiliati dagli splendidi Yacht attraccati al molo. Un 
vero sogno.

Alle ore 16.00 partenza da Monte Carlo e trasferimento 
a Nizza, presso l’Hotel Mercure Nice Centre Notre Dame. 
Dopo il check-in, abbiamo preso possesso delle camere: 
decisamente una buona impressione, camere ben arreda-
te.
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Alle ore 19.30, tutto il gruppo si è recato al Ristorante 
Gecko, per la cena: al nostro arrivo, il responsabile, ci ha 
accolto e offerto l’aperitivo. La cena, servita esclusiva-
mente al nostro gruppo, è stata da tutti molto gradita. Al 
termine, visita notturna alla città, ove imperversava il car-
nevale: città movimentata da giovani e adulti.

2do giorno
Sveglia alle ore 08.00 e prima colazione in hotel. Il sole ci 
accompagna anche oggi.

Trasferimento a Mentone, con arrivo alle ore 11.30.
Presso l’ufficio del Turismo, ritiro dei biglietti per la sfila-
ta del corteo Festa dei Limoni e dell’ingresso al parco bo-
tanico. Distribuzione al gruppo I.P.A, ove in attesa dell’i-
nizio del corteo vi è stata la possibilità della visita alla città.

Spiagge rilassanti fiancheggiano la ridente e soleggiata 
città di Mentone, nota come "la perla della Francia," e i 
suoi bellissimi dintorni. Circa una dozzina di spiagge pri-
vate offrono servizio bar e sdraio. Le spiagge pubbliche 
libere sono a misura di bambino, con la possibilità di pra-
ticare molti sport acquatici.

Tema della sfilata: 20000 Leghe sotto i mari
Nel pomeriggio, alle ore 14.00, inizio della manifestazio-
ne , che accomunava il carnevale alla Festa dei Limoni. 
Carri suggestivi, addobbati con professionalità e fantasia 
da parte degli organizzatori. A coronare il tutto una core-
ografia di figuranti e bande musicali.

Al termine, alle ore 16.00, i partecipanti sono defluiti, 
come un fiume in piena, tutti alla ricerca del proprio tor-
pedone; (mi ricordano i migliori anni del corteo della ven-
demmia a Lugano). 

Con il gruppo, alle ore 16.20 si prendeva la via del rien-
tro. A pochi chilometri da Mentone, un incidente con con-
seguenze di traffico ci fa deviare,  dovendoci così accollare 
ore di colonna sulle strade provinciali.

La professionalità dell’autista Sergio ha fatto si che il 
viaggio, benché più lungo del previsto sia stato piacevole. 
Abbiamo così potuto ammirare il lungo mare di Finale Li-
gure.

Dopo la sosta per un panino, alle ore 21.15 partenza ed 
arrivo a Morbio alle ore 23.00 ove ci siamo congedati dai 
colleghi MOMO. Arrivo a Lugano alle ore 23.30, ove ci si 
congedava, con il rimanente del gruppo, dandoci appun-
tamento alla prossima gita.

Stefano e Giuseppe, rivolgono un grazie ai partecipanti, 
per l’allegria dimostrata alla gita di Mentone. n
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1.WOCHE RUNDREISE:
UNESCOWELTKULTURERBE IM
HERZEN ANATOLIENS
1. Tag: Charterflug von Zürich nach Antalya

2. Tag: Fahrt über Konya nach Kappadokien

3. Tag: Göreme Park (UNESCOWeltkulturerbe)

4. Tag: Kappadokien

5. Tag: Taurusgebirge – Side

6. Tag: Zur freien Verfügung oder fakultativer
Tagesausflug „Manavgat Flussfahrt und
Wasserfall“

7. Tag: Antalya – Perge

8.-14. Tag: Verlängerung in Belek
MARITIM Pine Beach Resort

15. Tag: Charterflug von Antalya nach Zürich

Nicht inklusive: Getränke während der Rundreise, Reiseversicherung, alle nicht
erwähnten Leistungen

> Für Sie inklusive:

Kappadokien & Belek
Kultur & Erholung: 1 Woche Rundreise durch das faszinierende
Kappadokien & 1Woche Erholen im MARITIM Pine Beach Resort★★★★★

Schöne Erlebnisse sollte man
mit Freunden teilen…
Nach mehreren erfolgreichen und wunder-
schönen Studienreisen mit unserem Partner
hpi-tours, möchten wir als IPA Region Genf
unsere Kollegen aus der Ost-Schweiz von den
hervorragenden Angeboten profitieren lassen !!!

15 Tage / 14 Nächte
17. Oktober 2014

Preis für IPA-Mitglieder
und Familien-Angehörige:

€849,-
pro Person

Preis für Freunde der IPA:
€ 999,- pro Person

Kappadokien

Maritm Pine Beach Resort Maritm Pine Beach Resort

Ansprechpartner : NISSOLLE Philippe, Telefonnummer: 079.427.41.23, E-Mail: philippe.nissolle@police.ge.ch

2. WOCHE BADEAUFENTHALT:
MARITIM PINE BEACH
RESORT ★★★★★

Maritim Gäste schätzen das elegante Ambiente und den
hervorragenden Service, den alle Hotels bieten, an denen
das Maritim Logo prangt – im Inland wie im Ausland.

Lage: Das angenehm milde Klima und die geschützte Lage
machen das nur 30 km von Antalya entfernte Belek zu einem
der bevorzugten Ferienorte an der türkischen Riviera.
Sie wohnen in einem Luxus-Resort der renommierten Maritim
Hotelgruppe direkt am Strand, umgeben von einem 120.000 qm
großen Garten mit duftenden Pinienwäldern, Orangen- und
Olivenbäumen. Ein paradiesischer Ort, dazu geeignet frische
Kraft zu tanken und puren Luxus zu genießen.
Ausstattung: Die äußerst komfortablen und neu renovierten
Zimmer befinden sich im Hauptgebäude des Hotels.
Selbstverständlich finden Sie hier alles, was Ihren Aufenthalt
angenehm macht wie Balkon oder Terrasse, Bad/Dusche, WC,
Föhn, Sat-TV, Telefon, Minibar, Safe, Klimaanlage und
Internetzugang.
Erholungsmöglichkeiten: Eine gepflegte, immergrüne
Parkanlage lädt zum Verweilen und kleinen Spaziergängen ein.
Im großzügig dimensionierten Helen Spa Center mit Hallenbad
haben Sie alle Möglichkeiten sich rundum verwöhnen zu lassen.
Massagen, Gesundheitstherapien, Beautybehandlungen, Sauna,
Hammam und Dampfbad bieten Entspannung für Körper und
Geist. Ebenfalls steht Ihnen ein tägliches Aktivitäts- und
Unterhaltungsprogramm zur Verfügung.

• Charterflugmit renommierter
Fluggesellschaft nach Antalya
und zurück
• Transfer Flughafen – Hotel –
Flughafen
• Willkommensgetränk
• 7 Übernachtungen in
ausgewählten 4-& 5 Sterne-
Hotels (Landeskategorie) während
der Rundreise mit Vollpension
• alle Eintritte und Führungen
gemäß Reiseverlauf

• Transfers und Rundreise in
unseren modernen und
klimatisierten Reisebussen
• Fachausgebildete, Deutsch
sprechende Reiseleitungmit
abgeschlossenem
Hochschulstudium
• 7 Übernachtungen im 5-Sterne
MARITIME Pine Beach Resort
mit All inklusive
• 24 h ärztliche Rufbereitschaft
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Ticino
42esima assemblea ordinaria IPA Ticino – 12 aprile 2014
Peretti Stefano

Presso il centro civico di Arbedo ha avuto luogo, il 12 
aprile, l’assemblea ordinaria IPA regione Ticino 2014.

Dopo i saluti del Vice Presidente Guido Zucchetti e dell’ 
autorità comunale per l’occasione rappresentata dalla vi-
ce sindaco Signora Ghirlanda Elisabetta, si è entrati in 
materia procedendo alla nomina del presidente del gior-
no. Quest’anno la scelta è caduta sul Comandante della 
polizia comunale medio Vedeggio Ten Dimitri Bossalini.

Concluse in modo celere le prime 3 trattande dell’ordi-
ne del giorno, la parola è passata al cassiere Simone 
Luongo. Lo stesso in modo molto chiaro ed esaustivo 
ha ripercorso i movimenti finanziari dell’anno 2013, 
facendo notare come a seguito di svariati motivi i co-
sti sono aumentati  (affitto sede – spese ammini-
strative ecc.). Luongo ha altresì esposto alcune mi-
sure (concordate con il comitato) per evitare perdite 
negli anni a seguire. All’unanimità l’assemblea ha 
approvato la relazione finanziaria come pure il rap-
porto dei revisori.

La palla è poi passata al sottoscritto il quale ha illu-
strato le attività svolte nel 2013. Ben 7 manifestazioni 
sono state organizzate portando particolare attenzione 
a quelle attività che potessero coinvolgere i soci e le loro 
famiglie. Come ogni anno fiore all’occhiello è stata la 
ormai conosciutissima festa delle famiglie svolta ad 
agosto ad Iragna. Per concludere la sua presentazione il 
sottoscritto ha poi voluto dare alcune cifre in merito alle pre-
senze, facendo rilevare che ben un terzo delle manifestazioni 
svolte da IPA in Svizzera sono organizzate dalla regione Tici-
no. Per non parlare della grande presenza di soci alle varie 
attività. Cifra che si attesta sul migliaio di persone. 

In conclusione è poi stato illustrato il programma per 
l’anno 2014, un programma ricco di eventi e che potranno 
coinvolgere grandi e piccini (programma sul sito www.
ipa-ticino.ch).

E poi stato il turno del membro di comitato Claudio 
Chiaravalloti il quale ha mostrato l’evoluzione dei soci per 
l’anno 2013 con un incremento di 22 membri.

Entrambi i rapporti sono stati accettati all’unanimità 
dalla sala.

Al punto delle nomine statutarie la sala ha preso atto 
delle dimissioni del Pres. Giansandro Gatti e dei membri 
di comitato Paolo Bernasconi e Nicola Muggiasca. A tutti e 
tre, attivi in seno al comitato da tanti anni, la sala ha volu-
to dare il giusto tributo ringraziandoli per la grande mole 
di lavoro svolto in tutti gli anni di militanza. Di conse-
guenza poi, è stato nominato il nuovo presidente. Scelta 
caduta, all’unanimità, sul Vice Presidente Guido Zuc-
chetti. A sostituire Guido nella carica finora ricoperta è 
stata chiamata Barbara Ponzellini (pure lei all’unanimi-
tà). Scelte quanto mai opportune considerando che en-
trambi sono in comitato da più di un decennio.

Altro punto molto importante è stata la modifica 
dell’art 14 dello statuto. In sostanza grazie a questa modi-
fica la tassa sociale annuale non verrà più stabilita di anno 
in anno tra una cifra variabile tra i fr. 25.– e fr 35.–, bensi 
verrà stabilita ogni anno dall’assemblea generale. Accet-
tata questa modifica da parte dell’assemblea è poi toccato 
decidere la quota della tassa per l’anno 2015. Il comitato 
IPA regione Ticino, per bocca del cassiere Luongo, ha fatto 
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notare come le spese amministrative siano sensibilmente 
aumentate e pure la quota da versare a IPA Svizzera (au-
mentata a fr. 15.–). Considerato ciò e il fatto che le tasse 
sociali delle altre regioni svizzere variano tra i fr. 30.– ed i 
fr. 60.– (senza dimenticare il fatto che diverse regioni 
fanno pure pagare una tassa di spese amministrative) l’as-
semblea ha deciso in maggioranza di fissare la quota per 
l’anno 2015 a fr. 40.–.

Giunti verso la conclusione dell’assemblea, si è passati 
alla relazione del Vice Presidente

Nazionale IPA Andrea Wehrmüller e del redattore IPA 
Revue e Web Master Andrea Quattrini.

Alla voce eventuali la parola è stata data alla Signora Ve-
ronica in rappresentanza dell’Hotel President di Abano 
Terme. Con l’infrastruttura sopraccitata, IPA regione Ti-
cino ha potuto stabilire un convenzione che permetterà a 
tutti i soci di usufruire di importanti offerte e vantaggi. In 
merito a ciò rimandiamo i nostri soci al nostro sito:  
www.ipa-ticino.ch.

In chiusura dell’assemblea la parola è tornata al presi-
dente del giorno Bossalini che ha voluto ringraziare l’inte-

ro comitato per il grande impegno profuso durante l’anno 
passato.

I lavori sono terminati dopo circa 2 ore ed in seguito la 
50ina di presenti ha potuto gustarsi un abbondante aperi-
tivo organizzato con la collaborazione del Signor Majore 
titolare dello Snack Bar La Staffa di Castione. n

Servo per amikeco

Con un annuncio sull’IPA REVUE attirate l’attenzione  
quasi come la polizia con le luci lampeggianti e la sirena.  
Dominik N. Kittelmann è lieto di consigliarvi ed aiutarvi 
a pianificare i vostri annunci affinché siano coronati dal 
massimo successo. Richiedete la nostra documentazione 
media e sfidateci! Siamo in grado di realizzare tutto ciò che 
potete immaginarvi! Il vostro interlocutore Dominik N. 
Kittelmann è lieto di incontrarvi.
Tel: 031 300 63 82, inserate@staempfli.com

Pubblicizzare con 
successo sull’IPA REVUE!

Il mondo 

delle pubblicazioni
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Zentralschweiz

Cordon bleu-Essen 2014
Ronald Wüthrich, Redaktor.de

Schnitzel, grösser als die Teller, auf welchen diese ser-
viert wurden, warteten auf den Verzehr durch die 

Gäste an diesem traditionellen Mai-Anlass der Region 
Zentralschweiz.

40 Personen waren der Einladung für den 10. Mai ins 
Restaurant Kreuzberg nach Dagmersellen gefolgt. Stefan 
Eggstein, Präsident der gastgebenden Region durfte Be-
sucher aus 6 Regionen und dem NB herzlich willkommen 
heissen. Erfreulicherweise haben auch Gäste aus den Re-
gionen Genf, Ne-Ju-Jube und der Waadt diesen Anlass 
besucht und den Schritt in die deutsche Schweiz gewagt. 

Bravo! Zur Nachahmung auch in umgekehrter Richtung 
empfohlen. Zu schreiben, das Cordon bleu war schnell 
verzehrt, wäre falsch. Seine Grösse erforderte etwas Zeit. 
Aber auch die kleine Portion lässt einem nicht hungern. 
Kurz:

Es gab genug und reichlich. Einige Ausdauernde 
kämpften sich noch durch ein Dessert. Kalorien wurden 
nicht gezählt. Den Schluss bildete das Kaffee mit Schuss, 
offeriert von der gastgebenden Region. Wie Stefan versi-
cherte, wird das Cordonbleu-Essen auch 2015 durchge-
führt. Sehen wir uns? n

Präsident Stefan Eggstein.
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Accordo IPA con Hotel President terme 
(5 stelle) ad Abano Terme (Padova)
Negli scorsi mesi il comitato IPA Ticino ha trovato un 

accordo con i titolari dell’Hotel President terme di 
Abano Terme dove ai soci »IPA SUISSE” e loro famigliari 
verrà accordata sui prezzi una riduzione del 20 % (FB, HB 
e B&B e sulle cure termali !)

Per i bimbi in camera dei genitori, fino a 10 anni di età, 
soggiorno gratuito.

Questa offerta ha una validità: da subito fino al 
23.11.2014 !!

L’hotel President di Abano Terme, un’oasi a cinque 
stelle per quanti desiderano benessere, confort e salute ad 
Abano. E’ stato progettato, costruito e gestito dalla famig-
lia Sabbion dal 1968 e sorge nel cuore di Abano Terme, 
circondato dal verde del Parco »Montirone”, luogo sim-
bolo della lunga storia del Centro Termale Aponense.

La storia che si respira all’interno dell’Hotel arricchis-
ce, con il suo fascino, tutto il contesto: angoli ricchi di sti-
le, eleganti ma soprattutto confortevoli, che invitano al 
relax e promettono quella privacy necessaria per godersi, 
attimo dopo attimo, una bella vacanza ad Abano.

Lo studio dei particolari, tanto nel servizio quanto nella 
cura degli ambienti, è finalizzato a far si che l’Ospite si 
trovi sempre al centro delle attenzioni di persone e spazi. 

Quest’attenzione diventa il fattore che accomuna, in stra-
ordinaria armonia, il lusso classico della hall, della sala 
ristorante e delle camere, con quello delle scelte più inno-
vative del Centro Benessere dell’Hotel President di Aba-
no.

A pochi chilometri di distanza si trovano le Città di Pa-
dova, Vicenza, Verona e Venezia (escursioni prenotabili 
direttamente in hotel).

Nelle vicinanze si trovano i »Colli Euganei” dove, nelle 
cantine, si possono degustare i vini ed i prodotti locali. Po-
tete trovare ulteriori informazioni sul sito WEB: www.
presidentterme.it (telefono: +39 049 8668288). Trovere-
te sicuramente il pacchetto vacanza adatto a voi.

Vi sono già diversi colleghi che hanno passato le vacan-
ze presso questa struttura e ne sono rimasti entusiasti. 
Una chiamata per telefono od una mail bastano per la ri-
servazione presentandosi come membro IPA.

Ringraziamo i responsabili e la direzione dell’Hotel che 
ci ha permesso di trovare questo accordo. Ai presenti 
all’Assemblea Ordinaria IPA Ticino (vedi articolo a parte) 
è stata presentata nei minimi particolari la struttura e 
l’organizzazione dell’Hotel. n

Schweizer Polizeisport
Neue Website der Schweizerischen Polizeisportkommission (SPSK) www.sport-police.ch.
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