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BSV-Info 36 vom 31.Mai 2021 

 
Liebe Sammlerfreundinnen und -freunde, 
 
endlich gibt es wieder ein Vereins-Info, weil wir nach dem Abflauen der Corona-Pandemie und 
sehr zuversichtlichen Inzidenz-Zahlen im Landkreis Göttingen nunmehr gute Nachrichten 
vermelden können. Aber wundern Sie (die Anrede betrifft auch liebe Menschen, die mich 
duzen mögen) sich nicht: Wir haben vorläufig ein neues Format gewählt und wollen auch die 
zukünftigen Infos (um der Lesbarkeit willen) nicht mehr auf die Größe A 5 verkleinern.  
 
Dieses Info erhalten alle Mitglieder per Post, weil es die Ladung zur Mitgliederversammlung 
2021 enthält und unsere Satzung diese Form der Versendung vorschreibt. Wie in Zukunft 
verfahren wird, soll auf der MV erörtert werden. 
 
Ich hoffe sehr, dass Sie alle bisher gut und ohne ernsthafte Erkrankungen durch die Corona-
Krise gekommen sind, dass Sie unserem gemeinsamen Hobby nach wie vor gern nachgehen 
und auch weiterhin am Vereinsleben interessiert sind. 
 
Die beste Nachricht ist also, dass unsere schon für Januar vorgesehene 
Mitgliederversammlung nunmehr endlich im Juni stattfinden kann. Wir haben in den 
vergangenen Wochen mehrere Gespräche mit unserem Wirt Andre Hoffmeister gehabt. Das 
Ergebnis ist, dass wir uns zukünftig wieder im Saal der Gaststätte Zum Schnitzeleck treffen 
können. Die gemütliche Heise-Stube ist leider noch geschlossen, wahrscheinlich für mehrere 
Monate. Da unser üblicher Termin (der 3. Donnerstag im Monat) leider bereits blockiert ist, 
soll die MV ausnahmsweise am 4. Donnerstag im Juni stattfinden. Weitere Termine sollen bei 
der MV besprochen werden. 
 
Obwohl Sie seit Februar von mir nichts gehört haben, ist der Vorstand keineswegs untätig 
gewesen. Es gilt ja bekanntlich, dass unsere große Veranstaltung im Oktober vorzubereiten ist. 
ZU diesem Thema haben wir zwei Video-Konferenzen durchgeführt und waren natürlich auch 
sonst im ständigen Kontakt.  
 
Ohne dem ausführlichen Bericht in der MV vorzugreifen, kann ich kurz mitteilen, dass die 48-
Rahmen-Ausstellung in trockenen Tüchern ist und die Vereinsausstellung zum Tag der 
Briefmarke intensiv vorbereitet wird. Für die Bewachung der Ausstellung in der Nacht vom 
Samstag auf Sonntag ist gesorgt. Die Sonderfiliale der Post wird an beiden Tagen vor Ort sein. 
Der gesamte Vorstand hat auch gemeinsam mit unserem Ehrenvorsitzenden die 
Räumlichkeiten noch einmal besichtigt und den sehr freundlichen Hausmeister einbinden 
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können. Und was ich besonders gern bekannt gebe: unser Vorstandsmitglied Klaus-Peter 
Hermann hat in stunden-, wenn nicht tagelanger Arbeit zwei Stempelbilder für Sonderstempel 
entworfen, die während der Veranstaltung verwendet werden sollen und der zuständigen 
Poststelle bereits gemeldet wurden. Sie sehen so aus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einladung zur Mitgliederversammlung des Briefmarkensammlervereins von 1901 Göttingen 
e.V. am 24. Juni 2021 um 19 Uhr in der Gaststätte „Zum Schnitzeleck“ in Göttingen 

 
Tagesordnung: 
 
TOP 1: Eröffnung und Begrüßung; Ehrung der Verstorbenen 
TOP 2: Genehmigung des Protokolls der MV am 16.01.2020 
TOP 3: Bericht des Vorsitzenden 
TOP 4: Bericht des Kassenwarts 
TOP 5: Bericht der Kassenprüfer 
TOP 6: Aussprache zu den Berichten 
TOP 7: Entlastung des Vorstandes 
TOP 8: Ehrungen 
TOP 9: Anträge 
TOP 10: 120-Jahr-Feier des Vereins am 09./10. Oktober 2021 
TOP 11: Sonstige Veranstaltungen 
TOP 12: Verschiedenes 
 
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung können bis spätestens eine Woche vor dem Tag der 
Mitgliederversammlung schriftlich bei dem Vorsitzenden gestellt werden. 
 
Das Protokoll der Mitliederversammlung 2020 haben Sie bereits im Anhang an das Info 35 
erhalten; bitte bringen Sie es mit. 
 
Wenn Sie unserem Wirt, der wie alle seine Kollegen unter der Corona-Pandemie zu leiden 
hatte, etwas Gutes tun wollen, kommen Sie gern etwas früher und essen eine Kleinigkeit. 
Denken Sie bitte an eine Mund-Nasenbedeckung. 
 
Manche von Ihnen haben den Jahresbeitrag 2021 noch nicht entrichtet. Für sie lege ich einen 
Überweisungsträger bei. 
 
Mit den besten Grüßen, Ihr/Euer 

gez. H.Prilop 

 
 


