
MttCHEL stetft Sammler-Vereine vor

i
ln diesem Heft stellt sich vor: der Briefmarkensammlerinnenver-

ndungsdatum: Frau und Philatelie' gegrÜndet

in 0ldenburg

Anzahl der Mitglieder: 46

Vorsitzende: Christine Hennings-Kuhlmann

Jüngstes Mitglied: 44 Jahre alt

Altestes Mitglied: B1 Jahre alt

Unser Verein 85

unvergessenes: unvergessen ist unser 25 jähriges Jubiläum, das wir 20] 1 in Markkleeberg-Zöbigker, der
Heimat unserer langiährigen Vorsitzenden Christine van Ratingen, gefeiert haben Viele Mitglieder haben
daran teilgenommen, die am weitest Gereisten kamen aus Australien und den USA. Es war ein interes-
santes Wochenende, die Freude über das persönliche Treffen groß, die Frauen hatten viel Spaß, und clas
Hobby kam auch nicht zu kurz,

Das gibt es bei uns: : Da wir uns nicht regelmäßig treffen können, erfolgt der Briefmarkentausch per
Brief, Neues und Wissenswertes erfahren die Mitglieder bei uns über unser 3 mal jährlich erscheinendes
Bundschreiben sowie per l\4ail Wir bieten Frauen und Mädchen unsere Unterstützung beim Einstieg in
das Sammeln sowie beim Aufbau von Sammlungen Da wir Mitglied im Nordwestdeutschen philatelis-
tenverband Elbe Weser-Ems e.V. sind, erhalten unsere Mitglieder 3 mal jährlich das Rundschreiben des
Verbandes, Und natLirlich die kostenlose monatliche Verbandszeitschrift philatelie des Bundes Deutscher
Philatelisten e V,

unser Treffpunkt: Der Verein Frau und Philatelie ist ein verbandsübergreifender Verein Die Sammlerinnen
in unserem Veretn kommen aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland. Daher gibt es keine
festen monatlichen Treffen Wir pflegen intensiven Kontakt schrifilich, telefonisch, per Email oder über
soziale lvedien' sowie natürlich rege Tauschkontakte untereinander. wir nutzen größere Veranstaltungen
wie Messen und Ausstellungen, urn uns zu treffen Ejne weitere Möglichkeit für Treffen bietet unsere
Hauptversam m lu ng,

Ein fester Termin ist fÜr uns clas seit einigen Jahren vom Bund Deutscher philatelisten veranstaltete Treffen
für Sammlerinnen auf der Messe Essen Hier besteht die Möglichkeit, sich mit Sammlerinnen auch außer-
halb der organisierten Philatelie zu treffen und auszutauschen

Außerdem sind wir bei verschiecienen Veranstal
tungen, auch in den angrenzenden Nieclerlanden,

mit einem Stand vertreten Wir machen nicht nur
Werbung für unseren Verein, sondern versuchen
über einen Erstkontakt die Sammlerinnen von der
Gemeinschaft der Sammlerinnen und Sammler zu

überzeugen und empfehlen ihnen gegebenenfalls

auch andere Sammlervereine oder Arbeitsge-
meinschaften,

,,Wie, Sie sammeln Briefmarken? lch dachte, das
machen nur Männer?" Dass dieser Satz einer
Bedakteurin einer Tageszeitung einmal endgültig
der Vergangenheit angehört, das ist unsere lvloti-
vation.

Kontaktdaten: f rau-und-philatelie@gmx de, www f rau_und_philatelie de

Möchten §ie lhren Verein auch vorstellen?

nie hten §ir sich an §ylvia Junq, te!*fcnise lr liber C 3 3§3"341

0der per [- ail an anzei en-marketing@rniciiel.de.
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