BDPh-Online-Seminare
Ich möchte auf einen Artikel von Dr. Mathias Schellhorn (ArGe RSV) aus der philatelie (Ausgabe 518 /
August 2020) auf Seite 17 verweisen. Unter der Überschrift: Großes Potenzial für die Zukunft geht Dr.
Schellhorn auf die Online-Seminare ein, die unser Mitglied Eric Scherer initiiert und durchgeführt hat.
Wahrscheinlich aus Platzgründen wurde der Artikel von der Redaktion der philatelie nur verkürzt wiedergegeben, was ich sehr schade finde.
Aus Gesprächen mit unseren Mitgliedern weiß ich, dass viele einen PC oder Laptop besitzen, ihn auch
regelmäßig benutzen, dem Internet gegenüber aber skeptisch sind. Gerade diese Mitglieder möchte ich
ansprechen und ermutigen doch den nächsten Schritt zu wagen um dabei zu sein, wenn im Herbst die
nächste Seminarreihe startet. Viele von ihnen sind vielschichtig interessiert und würden hier bestimmt auf
ihre Kosten kommen.

Auch ich als aktiver und passiver Teilnehmer der letzten Seminarreihe war anfangs kritisch, weil es für
mich ebenfalls Neuland war. Doch Eric Scherer und sein „Veranstaltungstechniker“ Axel Goldmann haben
mich geduldig und professionell über die ersten Hürden begleitet. Ich kann wirklich nur jeden ermutigen
es zu versuchen.
Für Rückfragen, Auskünfte bzgl. der geplanten Termine, individuelle Schulungen, und vieles mehr steht
Ihnen Eric Scherer, eric.scherer@bdph.de, gerne zur Verfügung. Gerne richten Sie auch Vorschläge für
Vorträge oder Wunschthemen an Herrn Scherer.¹
Mir hat es auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Und gerade jetzt in der schwierigen Zeit eine gute Alternative, entspannt von zu Hause aus wieder einmal Mitglieder, Sammlerfreunde und Sammlerkollegen zu
sehen - wenn auch nur übers Internet - und gemeinsam über unser schönes Hobby zu diskutieren und zu
fachsimpeln.
Ich freue mich schon wenn es wieder losgeht!

Peter Kühlhorn

Nachfolgend noch einmal die Themen und ihre Referenten aus vergangenen Seminarreihe.
•

Lars Böttger: Der 1. Weltkrieg und seine Auswirkungen auf die Post in Luxemburg

•

Peter Kühlhorn: "Prexies" und Zensur: Die Dauerserie "US-amerikanische Präsidenten 1938" und
ihre Verwendung auf Zensurpost

•

Stephan Jürgens: Was ist Markophilie? Stempelkunde am Beispiel der italienischen Maschinenstempel

•

Eric Scherer: Aus dem Briefkasten - Markierungen und Handhabung von Post, die über den Briefkasten eingeliefert wurde

•

Peter Hornung: "Social Philately" praktisch - wie ich mit Hilfe des Internets mehr aus meiner Sammlung mache

•

Johannes Hoffner: "Germania" - Ein Gebiet mit 400 Marken - Eine "Tour d'Horizon"

•

Eric Scherer: Ein Streifzug durch die Philatelie und Postgeschichte der USA

•

Piyush Khaitan: Indian Airmails (Vortrag in englischer Sprache)

•

Harald Krieg: Die Post in Zanzibar

¹ philatelie Ausgabe 518, Seite 17
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