
BDPh-Newsletter vom 24.05.2019 
 
Liebe Sammlerfreundinnen und Sammlerfreunde! 
 
Mich haben viele Leute gefragt, wann der nächste Newsletter kommt. Einerseits hat mich gefreut, 
dass diese Kommunikation gut ankommt, andererseits wurde ich an meine Grenzen erinnert; denn 
aufgrund beruflicher Faktoren ist etwas Zeit seit dem nächsten Newsletter vergangen. Das soll sich 
ändern. 
 
Vortragspool unter www.bdph.de 
 
Im letzten Newsletter hatte ich angeregt (andere haben das auch schon getan), Vorträge zum 
Herunterladen auf der Website des BDPh bereitzuhalten. Mir war schon klar, dass dieses Thema 
etwas mühsam anlaufen wird. Aber einige Zuschriften gab es schon. Jetzt ist der erste Vortrag im 
Downloadbereich zu finden. https://www.bdph.de/index.php?id=40 Oswald Janssen aus 
Moormerland war so nett, diesen zur Verfügung zu stellen. Man kann den Vortrag ganz einfach 
herunterladen. Und wer keinen Beamer zur Verfügung hat, kann den Vortrag auch auf einem 
Laptop vorführen. Über weitere Vorträge freue ich mich. a.schmidt@bdph.de 
 
Vereine und ArGen bei der IBRA 2021 
 
Anfang Mai bei der Briefmarkenmesse in Essen wurden die Verträge für die Weltausstellung IBRA 
2021 mit der FIP geschlossen. Ebenso wurden Verträge mit den Hauptsponsoren, den 
Auktionshäusern Christoph Gärtner und Heinrich Köhler abgeschlossen. Nun wird die IBRA 2021 
Realität, und unser Ziel ist es, dass möglichst viele Vereine und ArGen aktiv daran teilnehmen. Für 
die ArGen wird es Präsentationsstände im Rahmen der Messe geben. Für die Vereine plant der 
BDPh eine finanzielle Unterstützung von Vereinsfahrten zur IBRA. Hierzu werden nähere 
Informationen beizeiten folgen. 
 
Sommer 2019: Vereinsgrillfest planen 
 
Die Geselligkeit sollte im Vereinsleben immer eine gewisse Rolle spielen. In meinem Heimatverein 
veranstalten wir beispielsweise jedes Jahr ein Vereinsgrillen, das immer sehr gut angenommen 
wird. Ich weiß schon, was Sie jetzt denken werden: Es ist sehr schwer, jedes Jahr einen Ausrichter 
zu finden. Das stimmt! Bisher haben wir es aber immer geschafft. Und ich selbst bin auch immer 
gern bereit, dieses Fest in meinem Garten auszurichten. Das ist gar nicht so aufwendig. Eines muss 
allerdings stimmen, nämlich das Wetter! 
 
Rang 1 Ausstellungen im Jahr 2020 
 
Natürlich ist nur ein kleiner Teil der BDPh-Mitglieder auch Aussteller. Dennoch meine ich, dass 
Ausstellungen auch für Nicht-Aussteller interessant sind und Anregungen für die eigene Sammlung 
geben. Im nächsten Jahr wird es zwei nationale Ausstellungen geben. Das ist zum einen die 
NAPOSTA in Haldensleben. Sie wurde von August auf 13.-16. Februar 2020 vorgezogen. Im 
Sommer wird vom 25.-28. Juni 2020 die OSTROPA im Russischen Haus in Berlin stattfinden. 
Weitere Veranstaltungshinweise erhalten Sie im Veranstaltungskalender auf www.bdph.de 
 
Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende! 
Ihr Sammlerfreund Alfred Schmidt 
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