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Mittei I u n gsblatt des B riefm arkentausch kl ubs Bern

Präsident: H. Winzenried, Postfach 5603, 3001 Bem
Redaktor: R. Bracher, Oberdorfstrasse 7, 3072 Ostermundigen

Einladung zur HauptYersammlu
von Dienstag, 18. März 2003, um 20.00 Uhr, im Klublokal

Restaurant UNION, Brunngasse 36 (1. Untergeschoss .1, Lift;, Bern

TRAKTANDEN
l. Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Hauptversammlung

3. Entgegennahme der Jahresberichte 2002
a) des Präsidenten
b) des Tauschobmannes
c) der Neuheitenstelle
d) des Jugendleiters
e) der Liquidationsstelle

4. Entgegennahme und Genehmigung der Rechnungen20O2
a) der Hauptkasse
b) der Neuheitenstelle
c) Revisorenbericht

5. Anträge
a) des Vorstandes *)

b) von Mitgliedem **)

6. Festsetzen der Entschädigung an den Vorstand
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7. Festsetzen des Jahresbeitrages

8. Genehmigung des Budgets 2003

9. Wahl des Vorstandes

10. Übrige Wahlen

11. Ehrungen

12. Jahresprogramm 2003

13. BERNPHILA'O3 und 100 Jahre BTK
14. Verschiedenes

*) Statutenänderung:

Art.29 Die finanziellen Mittel des Vereins bestehen aus:

a) dem Jahresbeitrag, der sich zusammensetzt aus

- dem Vereinsbeitrag, der im Maximum Fr. 50.-- beträgt
- dem Verbandsbeitrag
- dem Abonnement für das Verbandsorgan

Der Jahresbeitrag ist zahlbar innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt des

Einzahlungsscheines.

**) Unter Hinweis auf Arl 15 der Statuten bitten wir die Mitglieder, allftillige
Anträge, über die an der kommenden Hauptversammlung abgestimmt werden

soll, dem Präsidenten, Herrn Heinrich Winzenried, Postfach 5603, 3001 Bern'

zuhanden des Vorstandes bis spätestens 9. März 2003 schriftlich einzurei-

chen; formelle Anträge können an der HV keine mehr gestellt werden'

Gemäss Beschluss an der letztjährigen Hauptversammlung wird mangels Zuspruch

und genügend qualitativ befriedigender Lose erstmals auf die traditionelle Tom-

bola zur Subventionierung des Imbisses verzichtet und stattdessen ein Unkosten-

beitrag von l0 Franken für das ,,trockene Gedeck" erhoben.

Auch wenn unsere Juniorinnen und Junioren noch über kein Stimmrecht veffigen,

sind sie zu unserer Hauptuersammlung recht herzlich eingeladen.

Editorial
Grosse Ereignisse werfen ihre Schat-
ten voraus: Nur noch ein paar wenige
Monate trennen uns von der BERN-
PHILA'03. Diese Stufe 3-Ausstellung
zum Tag der Briefmarke wird aus

Anlass des 1OO-Jahr-Jubiläums unse-

res Briefmarken Tauschklubs vom 5.

- J. Dezember 2003 in der neugestal-

teten Mehrzweckhalle auf dem Ge-
lände der Kaserne stattfinden. Die
vorliegenden Klubpost orientierl an

anderer Stelle ausführlicher über die-
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BTK-M itglieder 2002 nach Kategorren

Die 20 Vereinsversammlungen wur-
den im Durchschnitt von 20 Mitglie-
dern besucht (24). Neben regelmässi-
gen Mini-Auktionen von Jürg Winter
und einer grossen Vereinsauktion von
Hans Rüedi kamen die Besucher in
den Genuss von 6 Vorträgen: In be-

ster Erinnerung geblieben sind die
wertvollen Beitäge von Dr. Gerd
Weisensee, "Jaipur", Ren6 Bracher,
"Versuchsdrucke", H. Rotach, "Tep-
piche", Herbert Reist, " Polen vor

!trnzet
IDoppel
f l F re i/ E h re n M

Gegensatz zu den Ausgaben bleibt die

Budgetierung der Erträge immer mit
einem mehr oder weniger grossen Un-
sicherheitsfaktor verbunden. Der
Grund liegt in den nicht vorhersagba-
ren, von Jahr zu Jahr grossen Schwan-
kungen unterliegenden Erträgen aus

dem Rundsendedienst und den Liqui-
dationen. Unsere vorsichtige Budge-
tierungspraxis trägt den unsicheren
Ertrags-Komponentnen jeweils Rech-
nung. Dank guten Resultaten von

trErlös RS

lErlös R5+Liq.

""tt """"
Rundsendedienst und Liquidationen,
verstärkt durch Minderausgaben, fiel
das Resultat mit einem Gewinn von

rund Fr. 500.-- um ca. Fr. 4000.-- bes-

ser aus als vorgesehen. Die Hauptein-
nahmen unseres Vereins basieren
grob zu je einem Drittel auf den Ver-

Erlös Rundsendungen u. Liquidationen
(1989 = 100)
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1918", Georges Schild, "Polen im 2.

Weltkrieg" sowie Heidi Wartmann,
"Schweden, Tre Kronor".
Die finanzielle Situation des BTK
zeigt sich auch im Berichtsjahr er-
freulich. Die aufgelaufenen Kosten
bewegen sich leicht unter Budget. Im
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einsbeiträgen (= Jahres- mrnus

bandsbeitrag). den Erlösen aus

Rundsendeverkehr (brutto) und den
Liquidationen.

Ver-
dem

E rträ g e 2 0 0 2

5-Ertrag
'lo%

lnserate
6%

Im letzten Sommer sah sich unser
langjähriger l. Tauschobmann, Fran-
gois Exquis, aus gesundheitlichen
Gründen gezwungen, sein Amt kurz-
fristig niederzulegen. In die Lücke
sprangen Hans Rüedi und Peter Rie-
ben. Mit ihrem spontanen Einsatz
konnte die Dienstleistung des Rund-
sendeverkehrs ohne grössere Beein-
trächtigungen für die Kunden (Einlie-
ferer und Entnehmer) fortgeführt
werden. Unsere Kassiererin, Hanna
Frauenfelder ihrerseits, bereinigte En-
de Jahr mit einem alles andere denn
selbstverständlichen, zeitraubenden
Sondereinsatz alle Abrechnungsdiffe-
renzen. Die schlussendlich resultie-
rende Abweichung von weniger als

drei Franken fiel, unter den gegebe-
nen, schwierigen Verhältnissen, weit
unter allen Erwartungen aus. Seit De-
zember 02 sind die Aufgaben des l.
Tauschobmannes auf drei Chargen
aufgeteilt: Peter Rieben, langjahriges,
früheres Vorstands- und Ehrenmit-
glied, zeichnet verantwoftlich für die
Entgegennahme und Aufbereitung der
Einlieferungen, Adolf Amstad über-
nahm die Abrechnung der Einlieferer

M -B e iträ g e
n e lto
26%

spenden
3%

30./.

und der Schreibende bewirtschaftet
im Sinne einer Übergangslösung bis
auf weiteres die Auflösungen. Einer-
seits bin ich froh, dass eine rasche Lö-
sung für die Kontinuität des Rundsen-
dedienstes gefunden werden konnte.
Andererseits erwies es sich, wenn
auch nicht überraschend, eher schwie-
rig, kurzfristig aus unseren Reihen
jemanden zu finden, der bereit ist, ei-
ne Aufgabe im Verein zu überneh-
men. Für die Abwicklung der Auflö-
sungen wird nach wie vor ein Ver-
antwortlicher gesucht. Interessenten
sind gebeten, sich zu melden.
Wir wissen es alle, der BTK kann im
laufenden Jahr sein l0O-jähriges Be-
stehen begehen. Aus Anlass des Ju-
biläums findet vom 5.- T.Dezember
2003 in der neu renovierten Turnhalle
auf dem Kasernenareal in Bern die
Ausstellung zum Tag der Briefmarke
statt, die BERNPHILA'O3. Die pla-
nerischen Vorbereitungen des OK
unter dem Präsidium von Georges
Schild laufen seit längerer Zett. Dem-
nächst wird der konkrete Aufruf für
die benötigen Helfer erfolgen. Im Zu-
sammenhang der Ausstellunghat DIE

Div
2%

L iq
23./"
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b) des Tauschobmannes
Nach dem unerwartet schnellen Tod
von Herrn FranEois Exquis. unserem
Tauschobmann I, blieben Wissens-

lücken zurück. In recht aufwändiger
Kleinarbeit haben die Kassierin, Frau
Frauenfelder, und die Herren Rüedi,
Winzenried und der Schreibende das

Material überarbeitet und den Rund-

sendeverkehr wieder,,flott" gemacht.

Verzögerungen beim Versand und

den Abrechnungen waren allerdings
nicht immer zu vermeiden.
Den Rundsende-Einlieferungsteil er-

ledige ich nun seit 100 Tagen. Mein
erster Eindruck: Wenn es eine Dienst-
leistung für unsere Mitglieder sein

und bleiben soll, brauchen wir unbe-

dingt Einlieferer, die sauberes Materi-
al in guter Qualität einliefern (keine

Neuheiten der letzten 40 Jahre) - also
IVlarken/Briefe, die man selber eben-

Und zum Schluss noch etwas Statistik

- Entnahmen
- Provision
- eingelieferte Hefte/Kuverts
- erstellte Rundsendeschachteln:

c) der Neuheitenstelle
Der Bericht der Neuheitenstelle lässt

sich auf einen kurzen Nenner bringen:
Neuheiten sind in unserem Verein -
und wohl auch anderswo - zurzeit
nicht (mehr) gefragt. Der nun schon

seit ein paar Jahren anhaltende Ab-
wärtstrend hat sich fortgesetzt, der

falls entnehmen würde. Für solche
Hefte danke ich allen Mitgliedern und

ermuntere Sie, Klebefalz, Klemmta-
sche und Dubletten hervorzunehmen
(leere Rundsendehefte können bei
Herrn Rüedi bezogen werden).
Was bei mir in dieser kurzen Zeit ein-
geliefert wurde (oft von Nichtmitglie-
dern), entsprach vielfach nicht diesen

Kriterien. Der BTK-Rundsendedienst
ist keine Entsorgungsstelle für Laden-
hüter, Papierkorb- und Bastlerware.
Ich bitte, diese etwas harte Aus-
drucksweise zu entschuldigen, aber
genau so kam es mir manchmal vor.
Vier Einlieferungen wurden von mir
aus diesem sicher einleuchtenden
Grunde zurückgeschickt. Das verur-
sacht zwar höhere Spesen, verärgert
dafür aber weniger unsere Rundsen-
de-Teilnehmer/- innen.

(in Klammern die Zahlen des letzten Jahres:

Fr. 6l'162.-- (Fr. 10'240.--)
Fr. 4'228.-- (Fr. 4'926.--)
401 (405)
CH Schweiz 31 (44)

EU Europa 16 (14)
UE Uebersee 3 (1)

SS Schnellsendungen 3 (1)

Ihr Peter Rieben

Umsatz einen neuen Tiefpunkt er-
reicht. Waren es Mitte der Neunzi-
gerjahre noch regelmässig weit über
Fr. 10'000.--, so sind es heuer als un-

ausweichliche Folge weiterer Kündi-
gungen gerade noch Fr. 2'302.20
(Vorjahr Fr. 3'573.10). Trotz mehrfa-
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- hat nicht nur das obenstehende Logo
der Jugendgruppe entworfen, er hat
zusätzlich fürs Internet eine Home-
page gestaltet und mit etwa 15 Seiten
zum weiteren Ausbau vorbereitet.

Sinn und Zvveck dieses Auftrittes ist
es, kostenlose Infbs zu vermitteln, wie
z.B. Hinweise auf Dienstleistungen,
Termine von Veranstaltungen, News,
Tauschecke, Werbung und Sponso-
ring. Eine ldee, die es auszubauen und

zu nutzen gilt, besonders auch für den

BTK Wer über einen Internet-
Anschluss verfügt, hier die Adresse:

,, http :\\www. o.fJe tte s au ge. c lt. v tt " .

Neueintritte wie auch der Besuch der
Veranstaltungen sind leider rückläu-
fig, gleich wie bei den ,,Senioren".
Für den Jugendkurs im Berichtsjahr
haben sich nur gerade vier Teilnehmer
angemeldet, was immerhin die Hoff-
nung nährt, dass 3-4 Jugendliche an

der Grundbewertung teilnehmen wer-
den. Sie wären dann - nach bestande-

ner Prüfung - berechtigt, ihre Expo-
nate an unserer Ausstellung zum ,,Tag
der Briefmarke" zu zeigen.

Ist diese Jubiläumsschau für uns eine

der Möglichkeiten den Rückgang zu

stoppen? Denn die Zukunft der Ju-

gendgruppe ist weiterhin in Gefahr,
vor allem auch wegen dem fehlenden
Engagement der meisten Erwachse-
nen. Auf die prekäre Lage habe ich
schon mehrfach hingewiesen - nach-

zulesen in den letzten Jahresberichten.
Ich hoffe und warte immer noch auf
einen Nachfolger, der die vor mehr als

l0 Jahren begonnene (Red.: erfolgrei-
che) Arbeit weiterführen wird.
All jenen, die mich bis jetzt in irgend

einer Weise unterstützt haben, möchte

ich recht herzlich danken.
Ren6 Geissbühler

e) der Liquidationsstelle
Im Berichts.jahr konnte die Liquidati-
on von vier Sammlungen, die uns zum
Verkauf übergeben wurden, abge-

schlossen werden. Es waren dies drei
kleinere Sammlungen, die an einer
Auktion und zum Teil durch Direkt-
verkäufe im Verein veräussert wur-
den. Im weiteren wurde uns ein grös-

serer Posten Frankaturware überge-

ben, die, nachdem sie nach Wertstu-
fen geordnet war, zu 807o an ver-

schiedene Abnehmer verkaufi wurde.

Neu wurden uns vier Sammlungen
übergeben. Es sind dies zwei grosse

sowie zwei mittlere Sammlungen.
Peter Rieben und ich haben im Lauf'e

des Jahres die Objekte gesichtet, und

Frankaturware. soweit vorhanden,
aussortiert. Rundsendehefte mit bes-

seren Werten wurden erstellt, die be-

reits im ersten Jahr gute Verkäufe er-

zielten. Dazu kam eine BTK-Auktion

10
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dem Angriff Deutschlands auf Russ-

land im Juli 1941 erlaubte die So-

wjetmacht den über das ganze Land

verschleppten Polen, über Iran in den

Westen zu gelangen; mehr als 180'000
Männer, Frauen und Kinder machten
davon Gebrauch. Sie kamen über

Auffanglager im Iran über Irak nach

Palästina und Agypten, wo die vorher

in Syrien stationierten polnischen

Einheiten zü ihnen stiessen. Sie

kämpften zunächst in Tobruk, später

in ltalien und waren u.a. an den

Schlachten in Anzio und Monte Cas-

sino beteiligt. Polen kämpften auch in

Russland auf Seiten der Roten Armee.

Von den polnischen Zivilisten aus

Russland kamen etwa l5'000 in

Flüchtlingslager nach Ostafrika, wo
sie zum Teil bis 1947 blieben.
Alle diese Episoden lassen sich um-

fassend postalisch belegen. Die in
mehr als 30 Jahren zusammengetra-
genen Dokumente bilden die Grund-
lage für eine umfangreiche Sammlung

über die ausserhalb der Heimat be-

flndlichen und kämpfenden Polen.

(Aus Platzg,ründen ist es leider nic'ht

ttögliclt, einzelne der gez.eigtett. aus

dern Zusammenhang geri'ssene Bele ge

in der Klubpost abzubilden).

Im Gedenken an unseren Frangois Exquis
Tief betroffen haben wir im vergan-

genen Oktober den Hinschied von

Herrn Franqois Exquis zur Kenntnis

nehmen müssen. Auch wenn wir
schon länger um die Schwere seiner

Krankheit und den wohl unabwend-

baren Ausgang wussten, so bewegte

uns sein Hinschied doch sehr. Schon

letzten Sommer teilte er uns schwe-

ren Herzens mit, er hätte nicht mehr

die Kraft, die Geschäfte wie gewohnt

weiterzuführen. Frangois Exquis trat

1982 dem BTK bei. und bereits 1986

übernahm er die Vorstands-Charge

als i. Tauschobmann. Seine Aufgabe
als Rundsendeleiter hat er während

vollen l7 Jahren mit grossem Enga-

gement und Fachwissen wahrge-

nommen und sich bei allen viel An-
erkennung und bleibende Verdienste

erworben.
Er hinterlässt eine grosse Lücke, ver-
lieren wir doch mit ihm einen allseits

geschätzten Vorstandskollegen, eine

liebenswürdige Persönlichkeit.
Heinrich Winzenried
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BBRNPHILA'03 und L00-Jahr- Jubiläum des BTK
Nachdem in der letzten Klubpost 0212002 ausführlich über die beiden Anlässe be-

richtet worden ist, sind in dieser Nummer - z.B. im Jahresbericht des Präsidenten -
weitere Informationen zu finden; ausserdem richtet sich ein Beiblatt an Interes-

senten, die mehr über die Poststellen der Stadt Bern erfahren möchten, quasi eine

,,Festschriff, zum Hunderdährigen. Das Organisationskomitee der BERNPHI-

LA"3 ist intensiv an der Arbeit, muss aber vorerst einmal abwarten, wie viele

Sammler sich für die Stufe 3-Ausstellung anmelden werden. Für den Katalog liegt

bereits ein Grobkonzept vor, das zeigt, dass wir für das geforderte ausgeglichene

Budget dringend auf inserenten angewiesen sind. Der Katalogredaktor (identisch

mit äem Klubpostredaktor) dankt schon jetzt allen Mitgliedern, die ihm Inserenten

vermitteln oder für Ihre eigene Firma gar selber inserieren (übrigens, die Preise für

die unterschiedlichen Formate sind sehr moderat); weitere Auskünfte erhalten Sie

gerne unter Tel./Fax 03 I 93 I 9'7 20 odet privat 03 I 931 94 84'

ber Vorstand hofft, schon in der nächsten Klubpost vom April weitere Einzelhei-

ten mitteilen und die Mitglieder danach periodisch anzusprechen zu können'

wichtige Adressenfinden Sie auch int Ausstellungskalendariunt der sBZ.
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Die "Länggasse"-Stempel

Länggasse; Stempel Nr 1

Zweikreis mit lnnenbrücke, oben

" LANGGASSF " unten Schweizerkreuz

Ohne Angabe der Tageszeit

Wachsende Defekte

Durchmesser: 23 mm

Belegt; 04 09 1814 - 14 02 1885

Länggasse; Stempel Nr 2

Zweikreis mit durchgehender Brücke,

im oberen Segment - LANGGASSE',

unten " (BERN)" Mit Stundenangabe,

Wachsender Defekt oben

Durchmesser: 24,5 mm

Belegt: 09 11 1895 - 31 12.1900 (+)

Em. DEffi.E
Brtefmalksnhaniuune

T}ERN

[rnwtffi, Ir6nggae*-3orn

m fl81
Gtrfe$,

{
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-Lg

Abb.51 Warum zwei 25er-Marken wenn's kompliziert auch gehtT Das violette
'RECOMMANDIRT" ist ein Privatstempel der Firma Deyhle. Der Sammler staunt, in

Bern gab's schon im vor-vorigen iahrhundert eine Briefmar-kenhandlung. Erst als

zweite kam dann zu Beginn des 20, Jahrhunderts die Firma Zumstein dazu.
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Ouelle. Dr Max Keller/Paul Heiniger: Die Stempel u Poststellen der Stadt Bern im '1 9. Jh
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