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ein weiteres Jahr unter Corona und mit speziellen Rahmenbedingungen, insbesondere für unsere
Themenabende und geplanten Events, neigt sich dem Ende zu – die Hoffnung bleibt, dass es dann in
2022 wieder besser planbar sein möge.
Trotz aller Widrigkeiten haben wir es geschafft zwei der angebotenen drei Themenabende Realität
werden zu lassen. Unsere Board of Directors-Runden wurden per Zoom abgehalten, an der AFCEA in
Bonn konnten wir mit einem kleinen Stand teilzunehmen und schließlich waren wir auch mit einigen
wenigen AOC RBR-Mitgliedern auf der Jahreskonferenz in Washington vertreten.
Ich danke Ihnen allen, die zum Erfolg der Veranstaltungen beigetragen haben für Ihr persönliches
Engagement, die Arbeit und Mühen, dies in diesen Zeiten so umzusetzen.
Für 2022 geben wir Ihnen mit diesem Schreiben einen Jahres-Event-Kalender an die Hand, damit Sie
bereits zum Jahresbeginn die AOC Events in Ihren Kalender übertragen können – wir alle bleiben
Optimisten und hoffen, möglichst viele Teilnehmer auch persönlich vor Ort wieder treffen zu können.
Neben unseren Themenabenden wollen wir in der „Region 1 Vortragsreihe“ mit einem Vortrag unser
Chapter vorstellen und einen Fachvortrag präsentieren.
Wir denken auch langfristig und überlegen, ggfs. in 2023 eine „EW-Europe“ Konferenz
durchzuführen und bei uns in Deutschland auszurichten. In 2024 wird unser Chapter, gegründet in
1974, dann 50 Jahre alt – sicher ein guter Grund zu feiern, worüber wir uns frühzeitig Gedanken
machen wollen.
Wir freuen uns dabei auf Vorschläge und Anregungen aus den Reihen unserer Mitglieder – geben Sie
uns Ihre Meinung zur Diskussion und helfen Sie uns bei der Ausgestaltung der Aktivitäten.
Über den Log-in auf der Homepage des Mutterhauses, der AOC (www.crows.org) können Sie Ihre
Benachrichtigungen einstellen, genauso wie jederzeit den Status Ihrer Mitgliedschaft abrufen - so
wissen Sie rechtzeitig, wann es Zeit wird diese zu erneuern. Ebenso können Sie dort mit allen internationalen Mitgliedern der AOC in Kontakt treten.
Lassen Sie mich an dieser Stelle auch besonders Dank sagen an meine Vorstandskollegen und
Direktoren für die engagierte Unterstützung und IHNEN ALLEN für Ihr Interesse und die Treue zu den
„Alten Krähen“.
Im Namen meiner Kollegen aus dem Board of Directors wünsche ich Ihnen nun ein besinnliches
Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und einen glücklichen Jahreswechsel 2021/22 – viel Kraft und
Mut, aber auch Gelassenheit im neuen Jahr.
Bleiben Sie gesund, wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 2022!

Frank Leidenberger
-Präsident AOC Deutsches Chapter-

