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Liebe Sammlerinnen und Sammler, 
 

Nun ist wieder die dunkle Jahreszeit angebrochen, in der sich die Philatelisten besonders intensiv 
ihren Sammlungen widmen. In den Vereinen werden jetzt die Weihnachtsfeiern vorbereitet und 
das Programm für das kommende Jahr geplant. 
 

Einrichtung eines Vortragspools unter www.bdph.de 
 

Viele kennen sicher noch die Videos, die man in früherer Zeit bei der BDPh-Geschäftsstelle 
ausleihen konnte. Diese Form von Vorträgen ist allerdings nicht mehr zeitgemäß, daher macht es 
wenig Sinn, die alten Videos zu digitalisieren. Vielfach wurde der Wunsch geäußert, dass der BDPh 
Vorträge als PowerPoint Präsentation zum Download auf seine Internetseite bereitstellen soll. Die 
Idee ist gut. Hierzu wäre die Zuarbeit der Vereine und ArGen sehr hilfreich. Wer einen Vortrag als 
PowerPoint Präsentation zur Verfügung stellen möchte, egal, ob zu einem allgemeinen oder 
spezialisierten Thema, möge sich bitte melden bei:  a.schmidt@bdph.de Im nächsten Newsletter 
wird dann berichtet, welche Vorträge verfügbar sind.  
 

2019: Schulung für Jugendarbeit 
 

Bei einem Treffen mit der Deutschen Philatelisten Jugend wurde unlängst verabredet, 2019 ein 
Seminar zur Jugendarbeit in Bonn durchzuführen, welches sich an Vereins- bzw. ArGe-Mitglieder 
wendet, die sich vorstellen könnten, eine Jugendgruppe zu betreuen. Erfahrene Gruppenleiter 
wollen Tipps geben, wie man eine Gruppe gründen und erfolgreich anleiten kann. Der BDPh wird 
sich an den Reise- und Unterbringungskosten beteiligen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, 
jedoch wird gebeten, dass Interessenten bereits jetzt ihr Interesse an einer Teilnahme bei der 
Geschäftsstelle des BDPh in Bonn bekunden möchte. Tel.: 0228/30858-0, Email info@bdph.de  
 

NAPOSTA 2020  
 

Die Tradition der Nationalen Postwertzeichen-Ausstellung soll neu belebt werden. Dies haben 
Bundesvorstand und Verwaltungsrat während ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Die NAPOSTA, 
einst im Abstand von fünf Jahren veranstaltet, fand zuletzt gemeinsam mit der IBRA im Jahr 2009 
in Essen statt. Die Tradition wird nun wiederaufleben. Zur NAPOSTA vom 20. bis 23. August 2020 
lädt Haldensleben in Sachsen-Anhalt ein. Anlass wird das 100-jährige Bestehen des Vereins der 
Briefmarkenfreunde von Haldensleben und Umgebung e.V. sein. Ab Dezember sind nähere 
Informationen unter www.naposta.de verfügbar. Die Anmeldeunterlagen sind zu beziehen bei: 
Benny Berger, Postfach 1121, 06781 Zörbig, Mobil: 0176/23845023, Email: 
berger_benny@web.de. 
 

Satzungskommission 
 

Zu Jahresbeginn hatten Bundesvorstand und Verwaltungsrat eine Kommission ins Leben gerufen, 
um Vorschläge für eine künftige Satzung und Struktur erarbeiten zu lassen. Die Kommission hat 
nun den BDPh-Gremien das Ergebnis der Arbeit präsentiert. In einer ersten Reaktion von Vorstand 
und Verwaltungsrat zeichnet es sich ab, dass die Vorschläge derzeit nicht konsensfähig sind. Daher 
sollen nun bis zur Hauptversammlung in Bensheim einzelne notwendige Änderungen der Satzung 
auf den Weg gebracht werden, wie beispielsweise das Antragsrecht bei Hauptversammlungen 
oder die Regelung zur außerordentlichen Hauptversammlung. 
 

Viele Grüße  
Ihr Sammlerfreund Alfred Schmidt 
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