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Liebe Sammlerfreunde,
wieder geht ein Jahr zu Ende, ein Jahr, das leider - global gesehen wenig Hoffnung gemacht hat auf eine bessere Zukunft. Die lange
Dürreperiode im Sommer und Herbst dürfte nur ein Vorbote sein für
zukünftige Wetterkapriolen, die weitestgehend hervorgerufen werden durch den Umgang der (rasant zunehmenden) Weltbevölkerung
mit unserer Umwelt. Auch die vielen militärischen Auseinandersetzungen und die konstante Ausbeutung von Milliarden Menschen in
Asien, Afrika und Lateinamerika lassen keine Hoffnung auf eine bessere, friedlichere Welt zu. Vielmehr ist zu befürchten, dass zunehmend Menschen vor Hunger, Gewalt und Krieg flüchten werden in
Länder, in denen es ihnen (vermeintlich) besser geht.
Gleichwohl sollten wir nicht zagen. Wir leben in einem Land, in dem
Demokratie, Rechts- und Sozialstaat nicht nur verfassungsrechtlich
verankert sind, sondern auch gelebt werden. Auch wenn nicht jeder
von uns als „vermögend“ gelten kann, so hat er doch ein ordentliches
Heim, muss weder hungern noch dursten und kann sich unser schönes Hobby leisten. Wir sollten uns viel öfter klar machen, wie privilegiert wir sind.
Auch dem Verein geht es gut. Wir haben – immer noch – ein ordentliches Finanzpolster. Die Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten
werden gut angenommen. Etliche von Ihnen kommen regelmäßig zu
den Vereinsabenden, auch wenn die Gesundheit und/oder das zunehmende Alter den Weg gelegentlich schwer werden lässt. Ihnen
danke ich ganz besonders für Ihr Engagement und Ihre Treue zum
Verein. Mein Dank gilt aber auch allen anderen aktiven Mitgliedern;
denn (ich wiederhole mich) ein Verein lebt durch die Mitglieder, der
Vorstand kann lediglich planen und koordinieren.

Wir haben im vergangenen Jahr auch den Mitgliederstand halten
können. Einzelheiten dazu und zu den zukünftig geplanten Veranstaltungen werden wir auf der Mitgliederversammlung im Januar miteinander erörtern.
Nachdem wir bei dem Jahresabschluss 2017 Jahr gute Erfahrungen
mit der Bewirtung durch Michaela Hoffmeister gemacht haben, hat
der Vorstand beschlossen, auch den diesjährigen Jahresabschluss
dort zu begehen. Er findet am 20.12.2018 in derselben Gaststätte
statt, die jetzt „zum Schnitzeleck“ heißt. Bisher haben sich 17 Personen angemeldet, davon 6 Partnerinnen von Mitgliedern. Weitere
Anmeldungen nehme ich gern bis zum 12.12. entgegen. Wir freuen
uns über jeden, der kommt, möchten aber vor allem die Gesichter
sehen, die immer dabei waren!
Es wird je eine Ehrung für 10jährige und für 15jährige Mitgliedschaft
sowie zwei Ehrungen für 40jährige Mitgliedschaft geben. Von den
vier zu Ehrenden haben sich erst zwei Personen angemeldet!
Die Wirtin wird ein Büfett herrichten mit Schweinebraten, Rotkohl
und Klößen sowie Hähnchenbrust überbacken Hawaii; es wird auch
einen Nachtisch geben. Da der Verein pauschal 10 € pro Essen zuschießt, zahlt jeder Teilnehmer nur 15 € zuzüglich Getränken. Der
Vorstand besorgt auch wieder kleine Geschenke. Lustige, aber auch
nachdenkliche Beiträge sind ausdrücklich erwünscht.
Am 25.5.2018 trat die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO-EU) als in Deutschland unmittelbar geltendes
Recht in Kraft. Obwohl sie bereits im April 2016 verabschiedet worden war, hat die Bundesregierung es nicht fertiggebracht, sie nach
den hiesigen Bedürfnissen in deutsches Recht umzusetzen. Das soll
nun nachgeholt werden.
Der Vorstand hat sich, nachdem das Datum des Inkrafttretens bekannt wurde, umgehend mit der Problematik befasst und eine für
den Verein geltende Datenschutzordnung beschlossen. Sie ist jedem
Mitglied mit dem BSV-Info 26 und neuen Mitglied mit ihrem Eintritt
in den Verein bekannt gegeben worden.
Der Vorstand hat bisher jährliche (Stand: 01.01.) Mitgliederlisten erstellt und diese den Mitgliedern zugesandt. Dort wurden Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, Mailadresse und Sammel-

gebiete aufgeführt. Zukünftig ist es nach V. Abs. 2 unserer Datenschutzordnung nur noch ohne Einwilligung des jeweiligen Mitglieds
erlaubt, Name, Anschrift und Sammelgebiete in der Mitgliederliste
zu veröffentlichen. Wer möchte, dass weitere Daten in die Liste aufgenommen werden, muss sein Einverständnis dazu schriftlich, per
Mail oder in der Mitgliederversammlung erklären; das jeweilige Einverständnis muss dokumentiert werden. Da die aktuelle Mitgliederliste erst dem BSV-Info 29 beigefügt werden soll, muss das Einverständnis erst bis zum 28.02.2019 erklärt werden; wir werden in der
Mitgliederversammlung 2019 über diesen Punkt sprechen.
Freiwillig ist ohnehin die Mitteilung der Sammelgebiete. Wer das
nicht mehr möchte oder wenn eine Änderung eingetreten ist, bitte
ich ebenfalls um entsprechende Erklärung bis zum 28.02.2019.
Einladung zur Mitgliederversammlung des Briefmarkensammlervereins von
1901 Göttingen e.V. am 17.01.2019 in der Gaststätte „Zum Schnitzeleck“,
Schützenanger 20
Vorläufige Tagesordnung:
TOP 1: Eröffnung und Begrüßung, Ehrung der Verstorbenen
TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung
TOP 3: Genehmigung des Protokolls der MV vom 18.01.2018
TOP 4: Bericht des Vorsitzenden
TOP 5: Bericht des Kassenwarts
TOP 6: Bericht der Kassenprüfer
TOP 7: Aussprache zu den Berichten
TOP 8: Entlastung des Vorstandes
TOP 9: Datenschutz
TOP 10: Veranstaltungen 2019 und später
TOP 11: Verschiedenes.
Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2018 liegt an; bringen Sie es bitte
mit. Und bitte nicht vergessen, den Jahresbeitrag 2019 im Januar auf das Vereinskonto mit der IBAN DE51 2605 0001 0045 0016 33 einzuzahlen!
Ihr/Euer Helmut Prilop

