
 
 
 

Newsletter vom 23.5.2022 
 

 
Lieber Mitglieder des SGSSV 
 
Gerne orientiere ich auf diesem Wege über die wichtigen Ereignisse der letzten Woche: 
 
Fusion mit der AKSV 
Am 16.5.2022 fand die GV der AKSV statt. In der Diskussion ging es um die gleichen Themen 
wie bei uns: wie sieht die ArGe AK aus, wie sind die Aktivitäten und die Finanzen geregelt. 
Die Fragen wurden umfassend erläutert. In der Abstimmung sagten 34 Mitglieder ohne 
Gegenstimme bei einer Enthaltung der Fusion zu. 
In einer erweiterten Vorstandssitzung anfang Juni (Termin noch offen) wird nun die ArGe AK  
konstituiert. Darüber orientiere ich zeitnahe alle Mitglieder per Mail.  
Eines ist sicher: die bereits geplante Auktion vom 1.7./2.7.2022 in Olten findet statt. Der 
Katalog wird demnächst darauf aufgeschaltet, die Information dazu folgt.  
Wir heissen die Ansichtskartensammler in unserem Verein herzlich willkommen! 
 
Helvetia 2022 in Lugano 
Dieser Grossanlass fand regen Zuspruch, Philatelisten aus aller Welt besuchten auch unseren 
Stand, der uns ja erst wenige Wochen vor Beginn zugestanden wurde. Franz Gehrig und 
Albrik Wiederkehr halfen mit, herzlichen Dank! Ich war nonstop vor Ort und beschäftigt. 
Viele Vereinsmitglieder haben ausgestellt und wurden mit Medaillen für Ihre Exponate 
bedacht. Besonders gefreut hat uns die Goldmedaille für das Handbuch Privatganzsachen 
von Albrik Wiederkehr. Herzliche Gratulation! Alain Hänni, Auktionator des Stempel-
sammlervereins meldete sich als Neumitglied, 4 weitere sind an einer Mitgliedschaft 
interessiert, davon 2 Damen aus der Romandie. Hoffen wir, dass sie beitreten.  
 
Viele Exponenten des VSPhV haben uns am Stand aufgesucht und zur erfolgten Fusion mit 
der AKSV gratuliert. Hoffen wir auf eine erspriessliche gemeinsame Zukunft.  
 
Viele Informationen und Anregungen, Fragen und Wünsche wurden an uns herangetragen: 

• www.vignettenkatalog.ch: dieser Katalog wurde von Ruud Dulmus, Amsterdam in 
jahrelanger Arbeit gestaltet und ist frei zugänglich. Er hat unserem Verein das erste 
virtuelle Exemplar gewidmet, wofür wir ihm ganz herzlich danken. Er hat sein Werk «Opus 
magnus» genannt, wer sich darin vertieft, wird von der Klarheit und Vollständigkeit dieses 
Werkes begeistert sein. Die Fülle des erfassten und abgebildeten Materials ist schlicht 
gigantisch. Ein Artikel in der SBZ folgt. 

 

• José Imper (imper@gmx.net) sucht Belege mit diesem 
Stempeltyp (Gruppe 125), speziell auf Tüblibrief 30 Rappen   

Von: Bruno Zeder bzeder@icloud.com

Betreff:

Datum: 23. Mai 2022 um 11:07

An: Bruno Zeder bzeder@me.com

Von meinem iPad gesendet

http://www.vignettenkatalog.ch/
mailto:imper@gmx.net


 

• Die Firma Köhler stellte eine Analysegerät aus, das eine ungeahnte Möglichkeiten bietet. 
Johannes Hoffner wird uns dazu einen Artikel machen.  

• Herr Cutini aus Rom macht auf die Internetseite www.fsfi.it aufmerksam, dort können die 
Exponate von Ausstellungen direkt im Internet angeschaut werden. Wir haben da wohl 
noch ziemlich Nachholbedarf.   

• Wer weiss, ob ausser der Firma Suchard auch andere Firmen verbilligt oder gratis Karten 
abgegeben habe? Info aus den Sammler Martin Scheer aus Den Haag: 
mart4ien@gmail.com 

• Uno «Blaue Karten»: Bruno Hospenthal aus Beckenried fragt, ob dazu jemand Auskunft 
geben kann: bruho@sensemail.ch 

• Der Schweizerische Motivsammler-Verein organisiert regelmässig Workshops zur 
Gestaltung von Sammlungen und Exponaten, sicher eine lohnende Veranstaltung. Die 
Gespräche mit dem Präsidenten, Kurt Märki, waren bereichernd. Die gegenseitige 
Unterstützung bei Projekten ist für beide Seiten interessant, nicht zuletzt auch, weil 
Regionalgruppen bestehen, die sehr aktiv und engagiert sind. Besuchen Sie also die 
Homepage des SVM/SSPT. Mail: praesident@thema-briefmarken.ch 
 

Ich hoffe, damit einen aktuellen Überblick vermittelt zu haben und wünsche Euch allen eine 
schöne Sommerzeit  
 
Bruno Zeder, Präsident 

 
 

http://www.fsfi.it/
mailto:mart4ien@gmail.com
mailto:bruho@sensemail.ch
mailto:praesident@thema-briefmarken.ch

