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Edito

Schon zwei Jahre !
Wenn ich zurückschaue, habe ich das Gefühl, dass wir erst gestern die zahlreichen, geladenen Gäste
zur Eröffnung des CIFPol-IPAZ, am 9. Januar 2017, im Innenhof des Schlosses Colombier «eingefroren» haben...
Es war ein weiter Weg seither, für die Aspiranten und Assistenten der beiden Jahrgänge (119 Personen insgesamt) im eigentlichen Sinne, und im übertragenen Sinne für die Akteure des CIFPol-IPAZ.
Seit der Eröffnung hat im Kanton Freiburg die gesamte Führungsetage gewechselt. Der neue Staatsrat, Herr Ropraz, folgt auf Herrn Jutzet, ein neuer Kommandant, Herr Allain, übernimmt die Zügel
der Kantonspolizei von Herrn Schuwey und der neue Schulkommandant, Herr Beaud, ersetzt Herrn
Landert. Ich möchte mich bei der «abtretenden Garde» für die soliden Grundlagen, die sie dem IPAZ
geschenkt haben, herzlich bedanken. Und ein Dankeschön an die «neue Garde» für den Mut und die
Entschlossenheit, die sie einbringen werden, um das innovative Modell zu festigen, welches für die
Zusammenarbeit zwischen den Polizeikorps unserer Kantone sorgt.
Denn, trotz all den Veränderungen bleibt unser Paradigma weiterhin bestehen und Hindernisse werden uns nicht aufhalten! Ein Zeichen, dass der Wille Bestand und dieses Projekt einen Sinn hat…
Auch wenn einige noch zweifeln. Der Auftrag des IPAZ-Teams ist, die kantonale Distanz weiterhin zu
verringern und das «Kirchturmdenken» abzuschalten. Ermutigen wir diese multikulturelle Struktur,
Garant für Interoperabilität. Das Abenteuer geht weiter. Wir treten in das 3. Jahr dieser Vereinbarung, insbesondere mit bedeutsamen Dossiers wie BGK2020, die weitere Suche nach Synergien und
die Weiterentwicklung einer Andragogik, die auf die Eigenverantwortung unseren Lernenden ausgerichtet ist.
Wir freuen uns auf das Jahr 2019 und die Fortsetzung dieses aufregenden Programms !
												

Hptm Raphaël Jallard

Ein Jahr Polizeischule aus der Sicht von zwei Aspiranten !
Zusammenfassung des Vortrags der Aspiranten Viviane Jeannerat
et Elia Perler.
Die beiden Aspiranten, die « bestimmt » wurden um über ihre
Erfahrungen zu sprechen, sind sich einig : « Dieses Jahr war lebenswert ». Die durchlebten und geteilten Erfahrungen mit ihren
Kameraden waren einzigartig und lehrreich.
Sie haben zahlreiche Kenntnisse gesammelt, viele Kontakte
geknüpft, Freundschaften geschlossen, ihre Grenzen entdeckt, sind sich der eigenen Stärken und ihrer Entschlossenheit
bewusstgeworden.
Sie hatten sich ein Bild über diese Schule gemacht, haben jedoch
nicht mit der « Intensität » und ihrer eigenen Kraft, den Geist auf
diese Art und Weise zu beschäftigen, gerechnet.
Oft wiederholten sich die Eindrücke, die Befürchtungen, der
Schmerz, aber auch die Freude, und schlussendlich der Stolz… es
geschafft zu haben.
Ein Bestandteil des Lernprozesses : das Bewusstsein, dass Teamgeist und Kameradschaft zu so manchen beeindruckenden Leistungen führen können !
Letztendlich danken sie allen Personen, die direkt oder indirekt an ihrer Ausbildung beteiligt waren. Einen speziellen Dank
richten sie an das ganze Instruktoren-Team der drei Kantone, die sich ohne zu zählen investiert haben ! Die Versammlung belohnt ihren Vortrag mit viel Applaus.

Herzlichen Dank an die Aspiranten Jeannerat und Perler für ihre Darbietung.
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Zum Abschluss des Jahrgangs 2018 !

Die Jarhesbesten : Yann Aeberli et Kylian Sylvestre

Der Jahrgang 2018 ist ausgereift. Und, um
eine Parallele mit dem Weinbau zu wagen,
2018 wird ein hervorragender Jahrgang! Die
Auslese war schon vielversprechend und die
verschiedenen Reifungsprozesse bis zur Reifeprüfung haben die Voraussagen bestätigt.
Der Jahrgang ist bereit…
Werte Kameraden der Partner-Korps, die
diesen Jahrgang entgegennehmen; er wird
Ihnen wohl bekommen!
Sie, die frisch brevetierten Beamten und
Beamtinnen, verlassen das « warme Nest »
des IPAZ und werden nun auf eigenen Füssen
stehen. Haben Sie Vertrauen, Sie wurden
genügend geprüft oder sogar strapaziert, um
Ihrem Dienst standzuhalten.
Als IPAZ-Direktor kann ich beruhigt sein,
denn der Wert einer Ausbildung wird an
der Qualität ihrer Ausbilder gemessen. Und
diese erfahrenen Spezialisten haben sich das
ganze Jahr engagiert, geführt vom Willen,
Ihre Kenntnisse an den Nachwuchs weiterzugeben. Ich möchte diese Ausgabe des
CIFPol-IPAZ Flash nutzen, um ihnen offiziell
und herzlich für Ihren noblen Einsatz zugunsten des IPAZ zu danken.
Um dieses Jahr würdig abzuschliessen, haben wir unsere Abschlusszeremonie den Aspiranten und den Ausbildern gewidmet… Ich
hoffe, dass jeder diesen festlichen Moment
bei einem Fondue genossen hat !
Raphael Jallard, Hptm
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