
„Hamburg“ brennt!
Hilferuf der Philatelistischen Bibliothek Hamburg!
Philatelie-Digital leitet diese im Grunde genommen jeden Philatelie-Freund aufwühlende Nachricht mit
energischem Zuspruch an seine Leser weiter. Man könnte sich natürlich zurücklehnen und darüber
echauffieren oder gediegen sinnieren, daß Sammler regelmäßig nicht einmal die eigenen Zuschlags-
marken zum Tag der Briefmarke kaufen, um wenigstens so mittelbar das Säckle in Hamburg ein wenig
zu füllen und daß sie darum auch an dieser Lage selber schuld seien. Daran ist vieles richtig. Aber
Jammern hilft jetzt nicht. Praktisches Handeln ist verlangt und das bedeutet: Geld spenden! Doch jetzt
mal nicht, um ein diffuses moralisches „deutsches“ schlechtes Gewissen zu beruhigen. Hier geht es um
uns, um die Philatelie! Der Aufruf im Originaltext:

Rettet die Philatelistische Bibliothek Hamburg e.V.!

„Zwei Wochen vor Jahresende teilte uns die „Stiftung zur Förderung von Philatelie und Postgeschichte“
mit, dass sie sämtliche Fördermittel für unsere Bibliothek zum 1.1.2015 gestrichen hat!

Damit fehlen über 50% unseres Etats, ein Loch von 27.000,- Euro!! Uns ist somit die Existenzgrundlage
entzogen worden. Wir können die bewährte, langjährig für uns tätige Bibliothekarin nicht mehr beschäf-
tigen und wir können die derzeitigen Mietkosten nicht weiter tragen.

Was wird aus den Beständen?

Über 23 000 Bände sind archiviert, aus Ausstellungsführern und Jahresberichten wurden über 12 000
Aufsätze katalogisiert. Zusätzlich haben wir über 60.000 Artikel aus frühen Zeitschriften verzeichnet.
Dies ist ein riesiger Fundus für jedes Sammelgebiet. Sollen diese Informationsquellen für immer unzu-
gänglich in einem Keller verschwinden?

Seit über 40 Jahren wird der kundige Auskunftsdienst geschätzt, nicht nur von Sammlern, Journalisten
und Juroren, sondern auch von Auktionatoren und Händlern. Die Bestände der Bibliothek werden
sowohl in der Orts- als auch in der Fernleihe, auch innerhalb von Europa genutzt – alles getragen durch
die Mitarbeit vieler ehrenamtlicher Helfer.

Um Lösungen zu finden, brauchen wir Zeit und finanzielle Mittel!

Wenn Sie uns unterstützen wollen, werden Sie Mitglied!

Hier finden Sie ein Anmeldeformular*) für die Mitgliedschaft. (Oder alternativ als PDF) Bitte senden Sie
dies zusammen mit einer Kopie Ihres Ausweises (Vorder- und Rückseite) und der Anerkennung unserer
Benutzungsordnung zu. Sie erhalten von uns Ihren Leseausweis und die Spendenbescheinigung über
Ihren Beitrag.

Wenn Sie spenden möchten, bitte auf folgendes Konto:

Postbank Hamburg BIC: PBNKDEFF
IBAN: DE09 2001 0020 0003 3612 03

Nennen Sie uns für eine Spendenbescheinigung bitte Ihre vollständige Adresse.

Gemeinsam können wir etwas erreichen. Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung.“

*) Lieber Leser von Philatelie-Digital, das Pdf-Dokument „Beitrittserklärung“ ist gesondert im Ordner
„Aktuelles“ abgelegt! Beteiligen Sie sich, so oder so! Der Januar ist finanziell zwar ein übler Monat, aber
wenn schon 50.000 BDPh-Mitglieder nur 1 Euro / 2 Mark spendeten...


