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Rundbrief an die Vereine der niederrheinischen Regionen des
Verbandes der Philatelisten in Nordrhein-Westfalen e.V.
(„Linker Niederrhein“, „Niederrhein / Ruhr“, „Unterer Niederrhein“)

Liebe Sammlerfreunde,
spät kommt er, aber kommt doch noch, nämlich ein „Landbote“ für das Jahr 2009. Dafür gibt es aber
diesmal den „Phila-Kalender“ nicht mit so großer Verspätung wie zum Jahresbeginn! Diesmal konnten
die Termine noch bis Weihnachten „eingesammelt“ werden, so daß er bis zur Jahreswende gedruckt,
verpackt und verschickt werden kann.
Das Jahr 2009 war ein ereignisreiches Jahr. Leider erreichte das „Vereinssterben“ nun auch den Niederrhein, da sich die Vereine in Moers (Philatelistengemeinschaft) und Weeze aufgelöst haben. Ein
großer Teil der Sammler ist aber einem Verein in der Nachbarschaft beigetreten. Für den Landesverband war das Jahr allerdings ein Jahr zum Feiern, denn es konnte das 60-jährige Bestehen des Verbandes der Philatelisten in Nordrhein-Westfalen e.V. gefeiert werden. Aus diesem Grunde fand der
diesjährige Deutsche Philatelistentag des BdPh e.V. auch in Bad Sassendorf statt und es gab zeitgleich eine Rang-2-Ausstellung in Soest.
Im Jahre 2010 gibt es bei uns am Niederrhein – wie gewohnt –zahlreiche Großtauschtage. Allerdings
ist aber schon mal der 2. Termin eines Vereins weggefallen oder aber es findet ein gemeinsamer Termin statt. So werden Sie im Kalender sehen, daß die beiden Vereine aus Nettetal einen gemeinsamen
Tauschtag veranstalten und in der Region „Niederrhein/Ruhr“ gibt es erstmals (nach der Pilotveranstaltung in Kamp-Lintfort) eine gemeinsamen Tauschtag in DU-Walsum.
Nun aber noch kurz zu den „Beilagen“ dieses „Landboten“: Sie erhalten zum Verteilen an die Vereinsmitglieder den Phila_Kalender, eine Liste aller „normalen“ Tauschtage der drei Regionen und (bis auf
die Vereine in Niederrhein/Ruhr, die schon beliefert wurden) eine CD des „Phila-Lexikons“.

Zum „Phila-Kalender Niederrhein 2010“
Bitte beachten Sie, daß auch diesmal wieder nur Termine publiziert werden können, die bei Drucklegung bekannt waren. Bitte melden Sie zukünftig möglichst immer frühzeitig Ihre Termine (Großtauschtage, Briefmarkenschauen und sonstige Veranstaltungen Ihrem Regionalvertreter. Ideal wäre nämlich,
den Kalender immer schon Ende November an die Vereine versenden zu können!
Vergessen Sie bitte dabei auch nicht, Ihre Termine mit den üblichen Formblättern rechtzeitig dem Landesverband mitzuteilen! Es liegt eine Information von Hr. Lehr vor, daß die für 2010 dem Landesverband noch nicht alle bekannt sind.
Terminänderungen und weitere Termine sind auch diesmal nicht ausgeschlossen, allerdings verteilen
die Vereine ja auch immer noch gesonderte Einladungen, so daß die dort genannten Daten natürlich
aktueller sind als ggf. im Kalender

Zur „Liste der Vereine in den drei Regionen“
Wir bitten um Verständnis, daß Verein nur eine Liste verschickt wird. Bei Bedarf kann man diese ja kopieren. Die Angaben zu den „normalen“ Tauschtagen der Vereine, Tauschort und Tauschzeiten sowie
zu den Kontaktanschriften spiegeln den derzeitigen Stand wieder. Falls es hier zwischenzeitlich Änderungen gegeben hat, sind diese Ihren Regionalvertreter (und oft auch dem Verband) nicht bekannt.
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Bei Änderungen informieren Sie deshalb möglichst kurzfristig (auch bei Veränderungen im Vorstand)
sowohl Ihren Regionalvertreter als auch den Verband (vorzugsweise Hr. Lindauer als Fachstellenleiter
für die Vereinsbetreuung):

Zur CD „Phila-Lexikon“
Die CD enthält sowohl eine Offline-Version in HTML (die man über den Internetbrowser öffnen kann),
als auch eine Papier-Version (als PDF-Dateien) zum Ausdrucken des unter www.phila-lexikon.de auch
im Internet erreichbaren Lexikons. Ein „Numis-Lexikon“ ist derzeit in Arbeit.
Die CD darf für Vereinszwecke vervielfältigt werden! Lesen Sie dazu bitte auf der CD die Datei
„INO.DOC“!!

Hinweis zu den überregionalen Veranstaltungen im Kalender
Zum Schluß noch ein Hinweis zu den Veranstaltungen außerhalb unserer Regionen. Es ist leider –
wie in 2009 – wieder so, daß nur eine Rang-3-Ausstellung im Verbandsgebiet stattfindet. Dafür gibt es
aber außer der Reihe eine Rhein-Ruhr-Posta im Rang-2, die anläßlich der Bundesgartenschau in Hemer von den in der „Interessengemeinschaft der Märkisch-Sauerländischen Briefmarkensammlervereine“ organisiert wird.
Ihre Regionalvertreter wünschen Ihnen ein erfolgreiches Jahre 2010 und vor allen Dingen …
Gesundheit!
Mit besten Sammlergrüßen

Josef Vinken Gert W. F. Murmann

Alice Grollik

(Die Regionalvertreter der Regionen „Linker Niederrhein“, „Niederrhein / Ruhr“, „Unterer Niederrhein“)
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