
JUNGE BRIEFMARKENFREUNDE
im Verein der Briefmarkenfreunde Nürtingen / Neckar e.V.

Erlebnisstunden auf der Bühne in der Beutwanghalle
Die große und interessante Veranstaltung in der Beutwanghalle ist
vorüber. Morgens kamen wegen der Straßenglätte noch Zweifel auf, ob
denn die erwarteten zahlreichen Besucher kommen werden. Sie kamen –
obwohl der Sonnenschein ab dem späten Vormittag zum Ausflug /
Spaziergang verleitete.

Wenn Jugendliche so intensiv beim Suchen / Beobachten / kritischen
Prüfen sind, vergessen die Betreuer und Helfer im Jugendbereich alle
Mühen bei der Vorbereitung. Sie freuen sich mit, dass trotz der großen
Fülle von Freizeitangeboten Mädchen und Jungen Freude an Aussagen
der „kleinen Papierchen“ haben. Die technische Unterstützung zur
Erkennung der Fluoreszenz oder der Wasserzeichen stellt der Verein
auch den „Kleinen“ gerne zur Verfügung. So können auch sie erstaunt
beobachten, was alles in und auf einer Briefmarke steckt. Franziska wurde
vom Berichterstatter der Nürtinger Zeitung befragt –



und sie antwortete unter anderem, dass sie besondere Motive auf
Ausstellungsblättern zusammen stelle, z,B. Schweine, Pferde, Fische …
und der Reporter ergänzt in seinem Bericht „Stolz präsentiert sie einige
Exemplare ihrer Sammlung, die sie in der im Foyer der Beutwanghalle
aufgebauten Ausstellung zeigen darf.“- Weiter so! - Es wurden auch
Ausstellungsblätter mit anderen Motiven gezeigt, aber bei den meisten
Ausstellern wird entsprechend der Übung im nächsten Jahr noch
Interessanteres zu erwarten sein. Die Mädchen und Jungen kennen das
Ziel – und werden es der Mehrzahl der Senioren vormachen, wie das
Sammeln und Suchen zur Freude wird und die Anerkennung und das
Staunen der anderen provoziert.

GT 2010 (Nürt. Zeitg./ Foto gm)

Gruppenstunde anderer Art
Jedes Jahr im Dezember bleiben die Briefmarken während der
Gruppenstunde im Schrank. Saft und Kinderpunsch und die klebrigen
Finger vom Essen der Plätzchen und Schokolade würden den
Briefmarken schaden. Spiele, Rückblick auf das vergangene Jahr und die
kleinen Geschenke vor Weihnachten bestimmen den Nachmittag. Dabei
komme ich mir vor – die Fotos beweisen es! – wie Opa mit den Kindern in
Großfamilien vor einhundert Jahren.



Wer erzählt in Zukunft an solchen Tagen „Märchen“ oder Geschichten von
interessanten Briefmarken? Die älteren Damen und Herren sind gefordert!

Dietrich Lichtenstein


