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Liebe IFC-Mitglieder, 
 
Seit vier Monaten beschäftigt uns das Corona Virus und wir mussten alle geplanten Aktivitäten absagen. 
Wir haben zu tun mit verschiedenen Vorschriften in verschiedenen Ländern und Nationen und wir 
haben auch unsere eigene Verantwortung. Ich weiß, dass einige Mitglieder eine andere Meinung haben 
und die respektiere ich auch. Auch wenn die Kontaktbeschränkungen einigermaßen gelockert wurden 
gelten noch immer der 1,5 Meter Abstand und das Tragen von Schutzmasken. Als Vorstand haften wir 
privat für alle Aktivitäten die wir organisieren und wir können es uns nicht erlauben, Risiken in Kauf zu 
nehmen. Deshalb müssen wir unseren Stammtisch und die geplante Grillparty für Juli absagen und 
vielleicht auch unsere August Aktivitäten.  
So bald die Kontaktbeschränkungen völlig aufgehoben sind, werden wir wie gewohnt weitermachen. Ich 
hoffe bald, denn ich vermisse euch alle. 
 
Das bedeutet auch, dass wir uns von einigen Mitgliedern verabschieden müssen, die uns im Sommer 
verlassen werden und in ihre Heimat zurückkehren. Ich bedanke mich bei allen für ihre Kameradschaft 
und Unterstützung bei der Teilnahme an unseren Aktivitäten.  
Ein spezielles Dankeschön an Eric Pinczon du Sel, der drei Jahre Vize-Präsident im IFC war und sich voll 
eingesetzt hat als Kontaktperson zur NATO Schul Gemeinschaft. 
Ich wünsche Euch allen das Allerbeste und hoffentlich auf ein Wiedersehen. Ihr seid immer willkommen 
bei einem Besuch und ihr könnt unsere Aktivitäten verfolgen auf unserem Website. 
 
 
Euch allen viele Grüße und bleibt gesund. 
 
Kees Bakx  
Präsident  
 
 
 
 
http://www.ifc-oberammergau.de 
alle Termine / all events: 
http://www.ifc-oberammergau.de/kalender-20.htm 
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Dear IFC Members, 
 
For almost 4 months now we are dealing with the Corona-virus and we had to cancel all our activities. As 
we have to deal with different regulations depending where we are and from what nation we come we 
also have our own responsibilities. I know some of our members have different opinions and I respect 
them. Although slowly the lock-down measures are gradually abolished at this moment the 1,5mtr 
distance and wearing masks is still applicable. As the IFC board is responsible for all organized activities 
we cannot afford to take any risks. For that reason we have to cancel our scheduled Stammtisch and our 
grill party in July and perhaps the August activities. As soon as the Bavarian Government has canceled all 
contact restraints we will restart our activities and all members can decide themselves to take part or 
not. I sincerely hope this will not last forever as I miss you all. 
 
This also means we have to say goodbye to all those that will leave us this summer returning to their 
nations. I want to thank you for your friendship and support taking part in our activities.  
A special word of thanks to Eric Pinczon du Sel who was the vice-president of the IFC for three years 
supporting wherever he could and a great liaison to the NATO School community. 
 I wish all of you the very best and perhaps we will meet again. Feel welcome to join our activities 
whenever you are back in Oberammergau and feel free to follow us through our web page. 
 
 
Greetings and stay safe. 
 
Kees Bakx  
President  


