Briefmarken- und Münzensammlerverein
Zweibrücken im BDPh e.V.
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Liebe Sammlerfreunde !

_____________________________________________

Termine
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13.05.18
27.05.18
10.06.18
24.06.18
08.07.18
21.07.18
22.07.18
05.08.18
19.08.18
02.09.18
16.09.18

Tauschtreffen
Tauschtreffen
Tauschtreffen
Tauschtreffen
Tauschtreffen
Sommerfest (ab 15 Uhr)
Tauschtreffen
Tauschtreffen
Tauschtreffen
Tauschtreffen
Tauschtreffen

Die Treffen finden jeweils um 10.00 Uhr im Vereinsheim des SVN Zweibrücken
statt.
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Tauschtag 2018 - Rückblick

Unser Tauschtag fand am 14. Januar 2018 im Vereinsheim des SVN
Zweibrücken statt.
Der kleine und familiärer Charakter des Tauschtreffens kam gut an. Alle Tische
waren ausgebucht.
Wir planen auch das nächste Tauschtreffen im Januar 2019 wieder im
Vereinsheim auszurichten.

Sommerfest 2019

Das diesjährige Sommerfest findet am 21. Juli im Vereinsheim des
Alpenvereines statt .
Wir werden uns ab 15.00 Uhr zu Kaffee und Kuchen treffen. Am Abend wird
dann wieder gegrillt.
Salatspenden sind herzlich willkommen. Bitte mit der ersten Vorsitzenden Gabi
Schenkenberger koordinieren.
Jeder Teilnehmer bzw. teilnehmende Familie bringt ein verpacktes Geschenk
mit. Diese Geschenke werden wir dann im Laufe des Nachmittages im Rahmen
eines „Schrottwichelns“ verteilen. Die genauen Teilnahmebedingungen erhalten
Sie am Sommerfest.
(Erklärung : Das Schrottwichteln ist eine hervorragende Gelegenheit sich von
ungewollten Dingen von Zuhause zu trennen und jemand anderen damit
glücklich zu machen. Geschenküberfluss ist hier Fehlanzeige. Schrottwichteln
verfährt nach dem praktischen Motto: Schenken was du nicht mehr brauchst. )
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2 Euro Gedenkmünze Bundesrat

Im Januar 2019 wird eine 2 Euro Gedenkmünze erscheinen, die den Bundesrat
der Bundesrepublik Deutschland würdigen soll.
Die Münze erscheint zusätzlich zu der normalen Sonderprägung.

Vortrag Prüfgeräte und Hilfsmittel

Im Juli – genauer Termin folgt – werden wir Ihnen an einem der Tauschtreffen
verschiedene Prüfgeräte und Hilfsmittel vorstellen, die Ihnen beim Sammeln
Unterstützung bieten.
In diesem Rahmen werden wir auch den Onlinekatalog von Michel präsentieren
und Sie können diesen ausprobieren.
Sollten Sie zu diesem Thema spezielle Fragen haben – richten Sie diese
frühzeitig an den Vorstand – dann können wir diese vielleicht an diesem
Vormittag mit präsentieren.
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Was leistet unser Verein ?
In letzter Zeit kommt es häufig vor, dass uns Leute anrufen oder anschreiben –
ganz dreiste stehen sogar zu unmöglichen Zeiten bei uns vor der Haustür und
klingeln – und sind der Meinung, wir müssten erstens sofort Zeit für sie haben
um ihre Marken oder Münzen zu bewerten und zweitens diese auch noch am
besten gleich ankaufen.
Wir versuchen das allen verständlich zu machen, dass wir gerne jeden an einem
unserer Tauschtreffen beraten – in besonderen Fällen auch mal Hausbesuche
machen – aber nicht rund um die Uhr für den Verein da sein können und wollen.
Wer wäre bereit dies in einen Zeitungsartikel zu verfassen und diesen den
Tageszeitungen zur Veröffentlichung zu übergeben ?

Neue Datenschutz-Grundverordnung
Bis wir genaue Informationen vom BDPh haben, werden wir wie bisher keine
Daten weitergeben.
Falls eine gesonderte Zustimmung der Mitglieder in Zukunft erforderlich sein
sollte, so werden wir Sie gesondert informieren.

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit ,
vor allem Gesundheit
mit freundlichen Grüßen
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