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Alle Jahre wieder – Frohe Weihnachten und ein gesundes
neues Jahr
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Erneut liegt mit 2021 ein schwieriges, herausforderndes und in jeder Hinsicht anderes
Jahr hinter uns. Die Corona-Pandemie hatte die Welt ein weiteres Jahr fest in ihrem Griff
und bestimmt auch nach fast zwei Jahren noch immer alle täglichen Nachrichten. Sie
hat uns allen privat, aber vor allem auch dienstlich erneut vieles abverlangt und unsere
gesamte Gesellschaft nachhaltig verändert.
Sich zu entspannen und ausruhen, dafür fehlt uns allen gerade in dieser schwierigen Zeit oft der richtige Moment. Doch jetzt
zur Weihnachtszeit ist dieser Augenblick gekommen, der uns daran erinnert, innezuhalten und durchzuatmen, sich mehr der
Familie und den Freunden zu widmen und sich dabei selbst einmal zu erholen. Und die Weihnachtszeit bietet immer auch die
Möglichkeit, zum Jahresende einen Blick zurück auf die letzten 12 Monate zu richten. 2021 war trotz der pandemischen Lage
ein ereignisreiches Jahr für den BDK.
Im Frühjahr ist unsere Bundesgeschäftsstelle aus dem Berliner Nikolaiviertel ins schöne Berlin-Pankow gezogen, wo wir über
bedeutend mehr räumliche Kapazitäten verfügen und durch umfangreiche Investitionen noch moderner und
zukunftsorientierter aufgestellt sind.
Im Juni haben wir die Berliner Sicherheitsgespräche komplett ins Internet verlagert und dort in digitaler Form das wichtige
Thema „Sichere Kindheit – gesamtgesellschaftliche Verantwortung“ debattiert.
Im Sommer war es uns eine Herzensangelegenheit, für die Opfer der furchtbaren Flutkatastrophe zu spenden, die einige Teile
unseres Landes mit verheerenden Folgen getroffen hat und am 26. September wurde mit Sebastian Fiedler, der frühere
Bundesvorsitzende des BDK in den Bundestag gewählt.
Im Oktober hatten wir Königin Silvia von Schweden zu Gast bei der internationalen Fachtagung „Wenn Kinder Tod und Gewalt
erleben“ und auf dem Bundesdelegiertentag des BDK im November wurde ein neuer geschäftsführender Bundesvorstand
gewählt und unsere Delegierten beschlossen eine Vielzahl wichtiger kriminalpolizeilicher und kriminalpolitischer Forderungen,
für deren Umsetzung wir uns in Zukunft vehement einsetzen werden.
Wir sind neue Kooperationen mit der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft West e.V., mit der Autovermietung Sixt und dem
Kripopodcast „Tatwort“ eingegangen und haben unsere Präsenz in den sozialen Medien erweitert.
Und trotz Pandemie haben wir als wichtiger Akteur auch 2021 die kriminalpolitischen Debatten mitbestimmt und waren ein viel
gefragter Ansprechpartner, wenn es um fachliche Expertise bei kriminalpolizeilichen Themen ging.
Dies alles ist nur durch die engagierte ehrenamtliche Arbeit unserer Mitglieder in den Landesverbänden und Verbänden
möglich. Sie sind das Rückgrat unseres Verbandes und dafür möchte ich an dieser Stelle einmal ganz herzlich Danke sagen.
Ich freue mich auf unsere weitere Arbeit im neuen Jahr und wünsche Ihnen frohe, besinnliche und geruhsame Feiertage im
Kreise Ihrer Lieben und alles Gute für das Jahr 2022.
Dirk Peglow
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