Aus den Gruppen
Großtauschtag in Ehringshausen im März 2016
Sabine Hinke und Walter Scholz
Der Briefmarkenverein Ehringshausen hat im März seinen Großtauschtag mit Beteiligung der Jugendgruppe abgehalten. Der Zuspruch war
gut. Der Stand der Jugendgruppe,
direkt gegenüber vom Eingang, fiel
sofort auf. Es wurde den Jugendlichen reichlich Material angeboten.
Von Briefmarken über Belege, Broschüren und Informationen rund um
das Thema Briefmarken sammeln,
war alles dabei. Das wurde natürlich
eifrig genutzt.
Bereits morgens waren schon viele
„Erwachsene Sammler“ im Saal und
suchten nach fehlenden Marken und
Umschlägen für die Sammlung. Die
einen oder anderen brauchten da
noch etwas Zeit, denn so ein Großtauchtag fängt früh an und das ist
nicht immer etwas für die Jugend.

Als dann die ersten Jugendlichen da
waren, kamen auch die ersten Gespräche zwischen den „alten Hasen“
und den „Jungen Sammlern“ auf und
es tauschten nicht nur Briefmarken
den Besitzer, sondern auch Erfahrungen, zum Beispiel, wie die eigene
Sammlung auf dem PC verwaltet
werden kann. Da staunten manche
„Jungen“, was doch die „Alten“ noch
so drauf haben mit dem PC. Was
natürlich auch sehr gut ankam war,
dass manch älterer Sammler die eine
oder andere Marke oder gar ganze
Alben den Jugendlichen schenkte.

Ebenso wurden die Jugendlichen von
erfahrenen Gruppenleitern beraten
und in die Geheimisse des Sammelns
eingewiesen.
Es lohnt sich also, auf einen Großtauschtag zu gehen. Das bedeutet:
Hört Euch um, fragt Eure JugendleiSeite 32

ter, wo solche Großtauschtage stattfinden, wo Ihr die Informationen
findet, wo diese Tage veröffentlicht
werden. Denn es fällt immer etwas
für Euch ab. Wenn auch nicht alles
umsonst ist (denn die Briefmarken
und das Zubehör kosten auch Geld,
ist ja wohl logisch, oder?). Aber die
Gespräche die ihr hier führen könnt,
bringen Euch sicherlich auch eine
ganze Menge an Informationen für
Euer Hobby. Denn nicht immer steht
alles in Google. Selbstverständlich
habt Ihr auch die Möglichkeit mit
anderen Jugendlichen zu tauschen.
So ein Großtauschtag ist nicht nur
für Erwachsene. Natürlich setzt das
voraus, dass Ihr auf diese Großtauschtage geht.
Unterstützt wurde der Großtauschtag auch vom Team „Erlebnis Briefmarken“ der Deutschen Post. Hier

konnte man sich mit den neuesten
Briefmarkenausgaben
versorgen.
Denn hier gibt es alle neuen Marken,
Briefumschläge, Ersttagblätter usw.,
die die Deutsche Post bzw. die Phila-

telie herausgibt. Solch einen Großtauschtag solltet Ihr einfach mal
erleben. An diesem Tag konnte auch
wieder ein neues Mitglied für die
Gruppe
Ehringshausen
gewonnen
werden. Durch diesen Großtauschtag
erfuhr er von der Gruppe.

Seite 33

