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Editorial
Die diesjährige Hauptversammlung ist

vorbei - genauere Einzelheiten finden
Sie im Protokoll ab Seite 2. Der Be-
such darf/muss als durchschnittlich
bezeichnet werden: Etwas über 50

Mitglieder oder rund 207o haben den

Weg in die ,,Union" gefunden. Dieser
Durchschnittssatz ist seit Jahren prak-

tisch gleich, bedeutet wegen der sin-
kenden Mitgliederzahl aber immer
weniger Anwesende. Leider ist der
Besuch der regelmässigen Zusam-
menkünfte ebenfalls nicht berau-
schend; wenn neben dem Vorstand

manchmal gerade noch l0 Personen

anwesend sind, muss man sich ernst-
haft fragen, ob sich der zweiwöchent-
liche Turnus noch allzu lange beibe-
halten lässt. Selbst (durchwegs inter-
essante) Vorträge vermögen nicht ent-
scheidend mehr Zuhörende zu mobili-
sieren - eigentlich schadc! Immerhin
können die Abwesenden künftig rve-

nigstcns in der Klubpost lesen. was

sie versäumt haben. In der letzten

Ausgabe zum ersten Mal ,,Schweiz
Kreuz- und Wertzifferausgabe 1882"
von Hans Rüedi, diesmal ,,Belgien:
Van Acker-Ausgabe" von Hans Rüt-
schi. Weitere Abdrucke folgen, sofern
die Vortragenden dem Redaktor die
entsprechenden Unterlagen zur Ver-
fügung stellen und so unsere Ver-
einszeitschrift aufwerten.
Seit einiger Zeit ist vom 100-Jahr-
Jubiläum des BTK die Rede und auch

von der ,,dazugehörigen" Stufe 3-

Ausstellung BERNA 03. Vom Nu-
mismatischen Verein Bern darauf
hingewiesen, dass die alljährlich statt-
findende Internationale Münzenbörse
ebenfalls BERNA heisse, hat das OK
beschlossen. den Namen in BERN-
PHILA 03 ,,umzutaufen" und so all-
l?illigen Verwechslungen vorzubeu-
gen. Trotzdem - die Vorarbeiten sind
angelaufen; zu gegebener Zeit wird
auch die tatkräftige Hilfe weiterer
Mitglieder nötig sein.

Ihr Renö Bracher
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Protokoll der Hauptversammlung
vom 19. März2OO2 um 20.00 Uhr in der UNION, Bern

Anwesend sind 53 Mitglieder.

Entschuldigen lassen sich die Mitglie-
der Dr. Jürgen Baumgarten, Dr. Hugo
Frick, Willy Fuhrer, Ernst Grirnrn,
Heinz Hoffleit, Heinz Jann, Julius
Keller, Peter Lauber, Edgar Lüdi. Willi
Morat, Dr. Wilhelm Nägeli, Mercedes
Nolla, Daniel Pfanner, Fritz Schütz und
Rudolf Vollmar.

Die Versammlung ist gemäss Art. l4
der Statuten beschlussftihig.

Die in der Klubpost Nr. I / 2002 abge-
druckte Traktandenliste wird geneh-
migt.

l. Watrl der Stimmenzähler
Die Herren Jürg Winter, Joachim Bürki
und Dr. Benno Notter werclen z.u

Stimmenzählern gewählt.

2. Genehmigung des Protokolls der
letzten Hauptversamml un g

Das Protokoll publiziert in der Klub-
post Nr. 2 vom Mai 200 I wird mit
Dank an den Verfasser genehmigt.

3. Entgegennahme der Jahresbe-
richte 2001

Die Jahresberichte waren in der Klub-
post Nr. 1/2002 abgedruckt.

a ) Jah re s be ric' lt de s P räs irl ertett
Die Mitglieder gedenken der letztes
Jahr Verstorbenen.
Herr Winzenried weist auf die parallele
Abnahme der Mitgliederbestände des

BTK und des Verband Schweizeri-
scher Philatelistenvereine (VSPhV)

über das letzte Dezennium hin. Diese
Entwicklung wird sich aufgrund der
Altersstruktur in unserem Verein leider
fbrtsetzen.
Herr Winzenried weist auf die letztjäh-
rigen Vorträge anlässlich der Clubsir
zungen hin und dankt herzlich allen
Ref'erenten für ihr tolles Engagement.

b ) Jahresbe richt des Tauschobmarutes
Herr Exquis sieht die Entwicklung des

Rundesendeverkehrs weiterhin nach
der Regel Stägeli uf- Stägeli ab.

c' ) Jahresbe richt de r Neuheitenstelle
Die Dienstleistung der Neuheitenstelle
hat sich in der vergangenen Periode
leider weiterhin rückläufig entwickelt.

d ) J ahre,s b e ri c ht des J u g endle ite r.s

Herr Geissbühler hat seinen Rücktritt
aus der Charge zurückgezogen und
steht dern Verein bis zum Jubiläums-
jahr zur Verfügung.

Die Hauptvcrsammlung genehmigt die
Jahresberichte einstimmig.

4. Entgegennahme und Genehmi-
gung der Rechnungen 2001

o) Huuptkas.se
Bei Einnahmen von Fr. 25'916.45 und
Ausgaben von Fr. 26'419.40 schliesst
die Rechnung mit einem Verlust von
Fr. 562.95 gegenüber einem budge-
tielten Verlust von 4'950.- ab. Es
konnten nicht budgetierte Rückstellun-
gen von Fr. 800.- für das Jubiläum
200.1 ge mlcht. Das Vereinsvermögen
per 31.12. 2001 vermindert sich da-
durch unr Fr. 562.95 auf Fr. 45'662.-.
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b) Neuheitenstelle
Die Neuheitenstelle schliesst rnit einem
bescheidenen Reinverlust von Fr. 7.35
ab. Im Sinne einer Dienstleistung an
die Vereinsmitglieder wird dieses An-
gebot weiterhin aufrechterhalten.

c ) Rev i s o re ttbe ric' ltt
Der Revisorenbericht wurde den anwe-
senden Vereinsmitgliedern verteilt.
Daraus geht hervor, dass die Belege mit
den Buchungen übeleinstimmen und
dass die Buchhaltung sauber und ge-
wissenhaft geführt wird. Der Reviso-
renbericht wird zur Kcnntnis gcnom-
men und die beiden Rechnungen wer-
den durch die Anwesenden einstimmig
und mit bestem Dank an die Kassierin
genehmigt.

5. Anträge
Aus dem Vorstand liegt kein Antrag
vor. Fristgemäss hat Herr Georges
Schild einen Antrag gestellt, in dem die
Statuten bezüglich Jahresbeiträge zu
präzisieren sind. In Absprache mit Hrn.
Schild nimmt der Vorstand diesen An-
trag als Auftrag entgegen, bis zur näch-
sten HV einen ausformulierten Text ftir
eine Statutenänderung zu präsentieren.

6. Festsetzen der Entschädigung an
den Vorstand, die Rundsendelei-
ter und die Revisoren

Die Revisoren stellen in Absprache mit
dem Vorstand folgenden Antrag:
Für die Entschädigungen sollen Ver-
teilschlüssel und Ansätze des Vorjahres
auf das lauf'ende Geschäftsjahr über-
nommen werden.
Die Anwesenden stirnmen dem Antrag
ohne Gegenstimme zu.

7. Festsetzen des Jahresbeitrages
Der Jahresbeitrag für das Jahr 2002
wurde bereits anlässlich der letzten
Hauptversammlung festgelegt. Die
Anwesenden belassen die Beiträge für
Einzelmitgliedschaft auf Fr. 60.- (auf-
geteilt in Vereinsbeitrag Fr. 20.- und
Verbandsbeitrag Fr. 40.-) und für
Doppelmitgliedschaft auf Fr. 42.- (Fr.
)) -/1r\ -\
Der Präsident ruft den Mitgliedern den
Art.29b der Vereinsstatuten in Erinne-
rung:

Der Jahresbeitrag ist zcthlbar innert
30 Tagen nach Erhalt des Einzah-

lungsscheines.

8. Genehmigung des Budgets 2002
Das Budget 2002 wird mit Einnahmen
von Fr. 22'800.- und Ausgaben von Fr.
26'600.- und mit einem Verlust von Fr.
3'800.- veranschlagt. Frau Frauenfel-
der bemerkt, dass die Budgetposten
vorsichtig geschätzt sind und der rück-
läufige Mitgliederbestand berücksich-
tigt ist.

Die Anwesenden stimmen dem Budget
ohne Gegenstimme zu.

9. Wahl des Vorstandes
Herr Daniel Pfanner in der Charge des
Beisitzers stellt sich nicht zur Wieder-
wahl. An seiner Stelle wird Herr Dr.
Mrx Keller uls Beisitzer einsrimmig
gewählt. Der restliche Vorstand wird
unter Applaus wiedergewählt.

10. Übrige Wahlen
Als Hauptrevisor wird Hen Beat Re-
ber, TrcLrhändler aus Lyss, wiederge-
wählt. Turnusgemäss scheidet Herr
Ernst Grossniklaus als Revisior aus.
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Als Nachfolger wird Herr Joachirn
Bürki gewählt.

ll. Ehrungen
Zu Veteranen mit 25 Jahre Mitglied-
schaft im BTK werden ernannt:

Jann Heinz, Lauber Peter. Notter Ben-
no. Pfister David, Rütschi Hans,

Schmitz Josef, Stalder Walter, Uray
Oscar, Zürcher Ernst.
Zu Freimitgliedern mit 40 Jahre Mit-
gliedschaft im BTK Bern werden:

Benoit Vreny, Gilgen Hans, Naegeli
Wilhelm. Nolla Mercedes, Walker
Hans.

Regelmässiger Versammlungsbesuch

ol n e Ab s enz.. Reist Herbert
eitte Absctrz: Exquis Francois

iv,ei AbsenT.ett:

Gerster Louis, Ruedi Hans, Win-
zenried Heinrich
Durchschnittlicher Versamm-
lungsbesuch:
20 Versamnrlungen/24 Mitglieder
(+2)

12. Jahresprogramm im Ver-
einsjahr 2002 / 2003

Die Klubversamrnlungen finden
weiterhin regelmässig alle l4 Ta-
ge statt.

Mehrere Vorträge werden unser
Vereinskalendariurn bereichern
(Einzelheiten siehe detaillierte
Liste auf Seite 5).

Neuerdings sollerr Auszüge eus

den Vorträgen allen Mitgliedern
zugänglich gemacht werden. in-
dem sie in der Klubpost veröf-
fentlicht werden. Damit wollen
wir erreichen. dass die Klubpost

mit diesen Beiträgen auigewertet wird.
Die künftigen Referenten sind gebeten,

die Beitr'äge dem Redaktor abzugeben.

Das Kalendarium mit obigen Vortrags-
terminen. Klein-Auktionen (mit Ver-
sand der Auktionslisten an die Mitglie-
der) und Mini-Auktionen (ohne Aukti-
orrslistenversand) wird mit der nächsten

Klubpost versandt.

Marerial ftir Klein-Auktionen nimmt
Herr Hans Rüedi gerne entgegen.

Material für Mini-Auktionen nimmt
Herr Jürg Winter gerne entgegen.

13. Verschiedenes
Der OK-Präsident der Stufe 3-

Ausstellung von Anfang Dezember
2003, Herr Georges Schild, orientiert
über die Aktivität zum 100-jährigen
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Bestehen des Vereins:

Im vergangen Jahr hat das Organisati-
onskomitee zwei Sitzungen abgehalten.
Eine Grafikerin wurde beauftragt, einen
Markenentwurf ,,Zibelemärit" auszuar-

beiten. Dieser Markenentwurf ist via
Verband,,Briefmarken und Philatelie
Post" als Vorschlag für eine Briefmar-
ke einzureichen.
Die Ausstellungsräumlichkeiten sind in
3 Teile gegliedert:

1. Offizielle Stufe-III-Ausstellung
2. Händler
3. Mitgliederausstellung ohne Bewer-

tung:: Herr Schild möchte 15-20
Mitglieder als Aussteller gewinnen

und steht für allfällige Fragen oder
Support gerne zur Verfügung. Es

verbleibt noch genügend Zeit, um
solche Ausstellungsobjekte bereit-
zustellen.

Der restliche Ausstellungsraum kann

durch die Mitglieder für nicht philateli-
stische Themen genutzt werden, sofern
ein Bezug zu Bern besteht.

Herr Schild regt zudem an, einen Anti-
quariat-Tisch aufzubauen, auf dem

Philatelie-Literatur. Einbände für Al-
ben usw. entweder als Spende oder mit
20Vo Provision feilge boten werden
sollen.

Zum geplanten Jubiläumsbankett be-

stehen erst Grobideen. Mittels konsul-
tativer Abstimmung wird unter den

Anwesenden ersichtlich, dass eine gro-

sse Mehrheit am Jubiläumsbankett teil-
nehmen würde und auch bereit ist, ei-
nen Betrag von sFr. 50.- an die Unko-
sten beizusteuern.
Der Präsident schlägt mangels genü-
gend qualitativ befriedigender Lose
vor, die Subventionierung des Imbisses
an der HV nicht mehr über eine Tom-
bola, sondern mittels Unkostenbeitrag
von sFr. 10.- abzuwickeln. Die Mehr-
heit der Anwesenden unterstützt diesen
Vorschlag.

Schluss der Hauptversammlung:
21.10 Uhr

Für das Protokoll:

Louis Gerster

Niederscherli,2l . März 2002

Vorträge 200U03

30.04.02 Dr. Gerd Weisensee

28.O5.02 Rend Bracher
r0 09.02 Rix Rotach
22 t0.02
03.12.02
21.01.03 Heidi und Kurt Wartmann

Llq!.n ,* ?._I&!ttt'"g
l!g!y"geqrry{'uqgl

Und nicht vergcssen: viele Zuhörer/-innen sind Dank und Ansporn für die Refe-

renten. die sich immer wieder freundlicherweise zur Verfügung stellen!
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Chiani-Auktionen sind seit Jahr-
zehnten ein Begriff in der Briefmar-
kenbranche. Unsere Gross-Auktio-
nen gehören weltweit zu den be-
deutendsten und umsatzstärksten.

Unser oberstes Ziel ist es, lhre Brief
marken zu tagesaktuellen Höchst-
preisen auf dem internationalen
Brielmarkenmarkt zu verkaulen -
d.h., unsere lnteressen sind exakt
die gleichen wie die lhren.

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie
gerne unverbindlich und kostenlos
und unterbreiten lhnen einen kon-
kreten Vorschlag für den bestmögli-
chen Verkau{.

Sprechen Sie mit uns. Unsere Lei-
stungen und Referenzen werden
Sie überzeugen.

Name, Vorname:

Kosten lose Beratu ngen.
Zuverlässig und kompetent.

Beste Referenzen.
Fach gerechte Schätzu n gen.

Regel mässige G ross-Au ktionen.
Luxuskataloge in hoher Auflage.

We ltweite Privatku ndsch aft.
I nternational gültige Spitzenprei$e.

Vorauszahlungen in jeder Höhe.
Al l-R isk-Ve rsich e ru n g.

Transparenz.
Persönliche Haftung der lnhaber.

Absolute Diskretion.
Perfekte Auktions-O rga n isation.

Auch Bar-Ankäufe.lffi
S. Chiani sen

G rati s-l nfor mati o ne n a nfo rde rn !

ß\

Ad resse

(lhiani-Arktion
Hochschorenstrasse 31, CN 92oO Cossau / Schweiz

Tel. 071 385 85 66, Fax Ol1 385 97 36
e marl chian @bluew n ch

lnternationa e Br efmarken-Auktionen
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