Was bieten der BDPh und der Nordwestdeutsche Philatelistenverband ihren
Vereinen?
Auf dem Landesverbandstag in Bersenbrück hatte ich die Struktur und die Leistungen unseres
Dachverbandes BDPh erläutert. Die etwas komplizierte Struktur des Dachverbandes Bund
Deutscher Philatelisten ist in den Landesverbandsnachrichten im April 2019 anschaulich
dargestellt worden. Einige Mitglieder mögen sich danach aber die Frage gestellt haben, was
das einzelne Mitglied im Verein eigentlich für Vorteile aus der Mitgliedschaft seines Vereins
im Landesverband und seines Landesverbandes im BDPh hat. Auf dem Landesverbandstag
wurden die vielfältigen Vorteile in einer Präsentation anschaulich dargestellt. Um allen
Vereinsmitgliedern diese vielen Vorteile der Dachverbände näherzubringen, will ich sie an
dieser Stelle noch einmal aufzeigen.
Zunächst unsere Leistungen für alle Mitglieder in den Vereinen unseres Verbandes: An erster
Stelle ist hier die Fachzeitschrift „philatelie“ zu nennen, die jedes Vereinsmitglied jeden
Monat frei Haus durch die Post erhält. Auf 68 Seiten finden Sie interessante philatelistische
Artikel, nützliche Tipps und Veranstaltungshinweise. Sicher ist nicht jeder Artikel für jeden
Sammler interessant, aber in jedem Heft dürfte für jeden Sammler etwas dabei sein. Und der
Bezugspreis für 12 Ausgaben im Jahr ist in dem Beitragsanteil von 15 € für den BDPh bereits
enthalten. Zum Vergleich: die aktuellen Jahresabonnements-Preise betragen für die anderen
philatelistischen Fachzeitschriften in Deutschland zwischen 36,00 € und 67,20 € bei 12
Ausgaben im Jahr und 114,40 € bei 24 Ausgaben im Jahr. Und Sie können in der „philatelie“
auch noch jährlich zwei kostenlose Kleinanzeigen schalten. Das Formular für die Kleinanzeige
finden Sie auf der Homepage des BDPh unter Service – Downloads.

Weiter erhalten Sie dreimal im Jahr die Landesverbandsnachrichten frei Haus durch die Post.
Der Schwerpunkt liegt hier auf Berichte und Veranstaltungshinweise aus der Region
Nordwest, Sie finden aber auch kurze philatelistische Artikel und nützliche Hinweise. Auch in
den Landesverbandsnachrichten können Sie kostenlos Kleinanzeigen schalten, hier formlos
und ganz ohne Formular. Schicken Sie einfach Ihren Kleinanzeigentext an den Redakteur. Der
Bezugspreis ist in den 6 € Beitragsanteil für den Landesverband bereits enthalten. Unser
Verband ist im BDPh übrigens der einzige Verband, der allen Mitgliedern seiner Vereine die

Landesverbandsnachrichten direkt zustellen lässt. Nur der Verband der Philatelisten in
Nordrhein-Westfalen e.V. leistet sich einen ähnlichen Service, dort erhalten alle
Vereinsmitglieder monatlich einen vierseitigen Einhefter ihres Verbandes in der „philatelie“.
Alle anderen Landesverbände schicken ihre Landesverbandsnachrichten nur an die Vereine,
veröffentlichen sie aber teilweise auf ihrer Homepage.
Eine weitere Leistung des Landesverbandes ist der Rundsendedienst für Briefmarken und
Briefe. Jedes Vereinsmitglied kann über seinen Verein Auswahlhefte des Rundsendedienstes
des Landesverbandes erhalten und in Ruhe zuhause Marken für seine Sammlung aussuchen,
ebenso kann er dort Dubletten einliefern. Allerdings muss ein Mitglied Ihres Vereins bereit
sein, diesen Rundsendedienst in Ihrem Verein zu betreuen, dass umfasst die Weitergabe an
die Mitglieder, die Kontrolle und Abrechnung der Entnahmen und die Abrechnung mit dem
Beauftragten des Landesverbandes. Das ist schon mit einigem Aufwand verbunden.
Weitere Leistungen des BDPh sind die aktuellen Albumblätter des Sammelgebietes
Deutschland zum Ausdrucken im Din-A-4-Format, Sie finden diese ab Jahrgang 2010
ebenfalls auf der Homepage des BDPh unter Service – Downloads ganz unten. Im Rahmen
eines Bonus-Programms Rabatte bei bestimmten BDPh-Partnern, dies sind zwei AlbenVerlage, drei philatelistische Zeitschriften bei Abschluss eines neuen Abonnement, der
Michel-Verlag für den Michel-online-Katalog, der philotax-Verlag für Kataloge und BuchNeuausgaben und das Versandhaus Sieger für alle Bestellungen. Nähere Informationen
finden Sie auf der Homepage des BDPh unter Service.

Der Landesverband bietet Hilfe in Rechtsfragen bei Kauf, Tausch und Verkauf von
philatelistischem Material. Auskünfte und Informationen über rechtliche Fragen bei Kauf,
Tausch und Verkauf von philatelistischem Material aller Art erhalten Sie bei der Fachstelle
Fälschungsbekämpfung und Sammlerschutz des Landesverbandes, zusätzlich gibt es vom
BDPh eine Prozesskostenhilfe bei der Geltendmachung rechtlicher Interessen in diesen
Fällen.
Zum Sammlerschutz gehört die Möglichkeit, fälschungsgefährdete Marken, Belegen und
Stempeln durch Prüfer des Bundes Philatelistischen Prüfer prüfen zu lassen. 1957 wurde auf
Initiative des BDPh der Bund Philatelistischer Prüfer gegründet. Bei den Prüfern des Bundes

können Sie gegen Gebühr Ihre Marken, Belege und Stempel auf Echtheit prüfen lassen und
erhalten ein Attest oder Prüfzeichen.
Als Mitglied eines Vereins, der über den Landesverband dem BDPh angeschlossen ist, können
Sie in der Philatelistischen Bibliothek München Literatur durch Fernausleihe direkt ausleihen.
Sie müssen sich nur unter Angabe Ihre Mitgliedsnummer dort für die Fernausleihe anmelden
und können dann für eine Gebühr von nur 1 € je Buch philatelistische Fachbücher ausleihen.
Sonst wäre eine Fernausleihe nur über eine örtliche Bibliothek, die diesem System
angeschlossen ist möglich. Philatelistische Fachbücher sind nicht nur teuer, oft werden sie
gar nicht mehr angeboten. Da kann es sehr hilfreich sein, die umfassenden Bestände der
Bibliothek München nutzen zu können. Nicht unerwähnt bleiben soll auch der verbilligte
Eintritt bei Tauschtagen, Ausstellungen und philatelistischen Veranstaltungen, der allerdings
an Bedeutung verloren hat, da bei den meisten Veranstaltungen kein Eintritt mehr erhoben
wird.

Wichtig ist eine Mitgliedschaft, wenn es darum geht, aktiv an Ausstellungen teilzunehmen.
Als Mitglied eines Vereins, der über seinen Verband dem BDPh angeschlossen ist, können Sie
mit Ihrer Sammlung national und international an Wettbewerbsausstellungen teilnehmen.
Zudem führt die Fachstelle Ausstellungswesen bei Bedarf Seminare für neue Aussteller
durch. Außerdem berät die Fachstelle gerne angehende Aussteller, damit sie ein
erfolgreiches Ausstellungsexponat aufbauen können. Zudem können Sie in über 160 Arbeitsund Forschungsgemeinschaften des BDPh mitarbeiten und Ihr Fachwissen vertiefen. Nur
Mitglieder von Vereinen, die dem BDPh angeschlossen sind, können Mitglieder in den
Arbeits- und Forschungsgemeinschaften werden. Und nicht zuletzt vertritt der BDPh die
Interessen der Sammler in der Öffentlichkeit, u.a. gegenüber der Post, dem
Briefmarkenhandel, dem Internethandel, im Kunstbeirat und im Programmbeirat für
Briefmarken.
Soweit die Leistungen, die alle Vereinsmitglieder nutzen können oder die allen Mitgliedern
zugutekommen. Daneben unterstützen der Landesverband und der BDPh unsere Vereine in
vielfältiger Weise bei der Vereinsarbeit. So veranstaltet der Landesverband bei Bedarf
kostenlose Seminare zu aktuellen Themen der Vereinsarbeit und berät in
Organisationsfragen und in Fragen des Vereinsrechts durch Vorträge und durch individuelle
Beratung. Viele Informationen und auch Formulare finden für die Vorstandsarbeit im Verein
finden Sie auf der Internet-Seite www.bdph.de. Ihr Landesverband und der BDPh verwalten
Ihre Mitgliederdaten über das DIVA – Programm und erstellen jährliche Mitgliederlisten für

Ihren Verein. Unsere Landesverbandsnachrichten können die Vereine als Medium für ihre
Öffentlichkeitsarbeit nutzen. Hier können Sie über die Arbeit Ihrer Vereine und über
Veranstaltungen berichten – aber auch Ihre Sammelgebiete vorstellen, um damit
Gleichgesinnte anzusprechen. Bei besonderen Veranstaltungen können Sie auch die
Zeitschrift „philatelie“, die Homepages des BDPh und des Landesverbandes und die
Facebook-Seite des BDPh nutzen. Daneben ist Ihnen unsere Fachstelle Öffentlichkeitsarbeit
gerne behilflich, wenn es darum geht, eine eigene Homepage für Ihren Verein aufzubauen.
Wenn es darum geht, langjährige Mitglieder zu ehren, stellt der BDPh über den
Landesverband Treunadeln und Urkunden teils kostenlos, teil gegen Kostenersatz zur
Verfügung. Das ist auf jeden Fall billiger, als für diese Ehrungen selbst Treuenadeln vom
Verein herstellen zu lassen. Für besondere Verdienste, z.B. langjährige Vorstandstätigkeit in
Verein oder Verband, vergeben Landesverband und der BDPh auf Vor-schlag des
Landesverbandes Verdienstnadeln und Urkunden.
Wichtig, ja unverzichtbar sind die Unterstützungen, die die Vereine bei der Durchführung von
Veranstaltungen und Ausstellungen erfahren. Zunächst werden Ihre Veranstaltungstermine in
den Landesverbandsnachrichten und in der „philatelie“ veröffentlicht. Sie müssen sie nur
rechtzeitig vor Redaktionsschluss unserer Fachstelle Öffentlichkeitsarbeit melden, dann
erscheinen sie in beiden Zeitschriften unter der Rubrik Termine. Den Meldevordruck finden
Sie auf der Homepage des BDPh unter Service – Downloads. In den
Landesverbandsnachrichten können Sie auch noch mit einem Bericht und mit einer Anzeige
für Ihre Veranstaltung werben, nur die Anzeige kostet etwas
Geld. Ich empfehle, alle drei Möglichkeiten – Terminmeldung, Bericht und Anzeige – zu
nutzen, damit Ihre Veranstaltung bei allen Vereinsmitgliedern bekannt wird. Wenn Ihre
Veranstaltung in den Landesverbandsnachrichten an drei Stellen erwähnt wird, dürfte sie
jeder Leser wenigstens einmal zur Kenntnis nehmen. Wenn es sich um eine besondere
Veranstaltung, z.B. um eine Ausstellung, handelt, dürfte sich auch ein kurzer Bericht in der
„philatelie“ unterbringen lassen.

Eine weitere wichtige Unterstützung ist die Förderung von Sonderpostfilialen bei
Veranstaltungen zum Tag der Briefmarke und Wettbewerbsausstellungen. Bei diesen
anerkannten förderungswürdigen Veranstaltungen ist die Sonderpostfiliale kostenlos. Der
Veranstalter muss nur die Herstellung des Sonderpoststempels bezahlen. Auch
Sonderstempel sind ein wichtiges Element der Öffentlichkeitsarbeit und bringen für Ihre
Veranstaltung zusätzliche Besucher.

Für Ihre Ausstellungen – Briefmarkenschauen oder Wettbewerbsausstellungen - benötigen
Sie natürlich Ausstellungsrahmen, in denen Sie die Sammlungen sicher präsentieren können.
Die Rahmen, die vom Landesverband zur Verfügung gestellt wurden, können Sie in
verschiedenen Vereinen ausleihen. Bei Wettbewerbsausstellungen können Sie über den
BDPh auch Ausstellungsrahmen von der Stiftung zur Förderung der Philatelie und
Postgeschichte ausleihen. Die Stiftung hilft Ihnen auch bei der Finanzierung von
Briefmarkenausstellungen. Aktuell können Sie über den Landesverband und den BDPh
folgende Zuschüsse beantragen: für Briefmarkenschauen mit 20 Rahmen 100 €, mit 40
Rahmen 200 €, für Rang-3-Wettbewerbsausstellungen 1.400 €, mit Jugendklasse 1.600 € und
für Rang-2-Wettbewerbsausstellungen mit mindestens 300 Rahmen 4.000 € und mit
mindestens 400 Rahmen 5.000 €. Die Höhe der Zuschüsse soll allerdings nach Änderung der
Ausstellungsordnung (Zusammenfassung von Rang-3- und Rang-2-Ausstellungen zu
regionalen Ausstellungen) geändert werden und sich mehr an der Zahl der
Ausstellungsrahmen orientieren. Auch gibt es bei der Durchführung von
Wettbewerbsausstellungen umfangreiches Informationsmaterial (teils als Download auf der
BDPh-Homepage) und individuelle Beratung durch den Landesverband. Nicht zuletzt
kümmern sich der BDPh und der Landesverband um eine regelmäßige Fortbildung der
Preisrichter, die die im Wettbewerb ausgestellten Exponate bewerten.
Wie Sie sehen, haben Ihre Dachverbände, der Nordwestdeutsche Philatelistenverband ElbeWeser-Ems und der Bund Deutscher Philatelisten, den Vereinen und den Vereinsmitgliedern
viel zu bieten. Eine Vereinsarbeit ohne diese Dachverbände ist vielleicht möglich, aber ganz
bestimmt nicht erstrebenswert.
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