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Anwesend 9 Mitglieder und 1 PhilatelieGast. (Zwei weitere bekannte GWP Freunde
warteten geduldig beim Nachtessen im
Restaurant. Toll solche Menschen an
unserem Hock / Raum zu haben.)
Vielen Dank an dieser Stelle Frau Beatrice
Bachmann für Ihr Spende / Neujahrsapéro.
Aus gesundheitlichen Gründen blieb sie
leider fern. Gute Besserung auf diesem Weg.
- Neujahrs-Grüsse auch von anderen
Mitgliedern per Tel. oder per Post.
- Postzustellung Abstempelung ist auch
nicht mehr was Sie einmal war.
Wurde an Briefzustellungen an die GWP
kurz darauf hingewiesen. Es ist so. Die Post
fährt schon lange eine andere Schiene!
- Eure Weihnachtsgeschenk: Werenbachs
Uhr. Alle haben Ihre bestellte Uhr erhalten
und sich erfreut. Verpackung war super, aber
zum Teil noch keine Zeit gefunden …
- ASTP Geschenke von einem unseren
Mitglied. Telefonkarte und spezielle Belege
konnte ich unseren Mitgliedern weiterreichen. Habe noch einige wenige an Lager. Bitte sich
melden bei Ernst Leu. Wird mit dem nächsten GWP-Post Versand zugestellt. Herzlichen Dank
dem Spender.
- Jugend 2019 im Jubiläumsjahr der GWP werden wir die Philatelie Jugend mit der Zeitung:
Stamps4you unterstützen soweit es uns möglich ist. Hoffe das es andere Vereine auch gibt die
auf diesem Weg die Jugend-Philatelie unterstützen. Der Verband hat keine Jugendsektion mehr!
- Mission A. Gerst hat seine Ende genommen mit einer perfekten Landung im Dezember. Jetzt
sind natürlich alle gespannt auf die Bord Post. Achtung! Nicht sofort zuschlagen bei gewissen
Händlern. Ernergia hat genug Briefe und wird diese zu vernünftigen Preisen dann streuen. Aber
zuerst kommen die teuren Händlerwaren. Ein eingeschriebener Brief hat nach wie vor natürlich
auch seinen Preis und spez. dadurch auch Seltenheitswert.
- China Mondlandung. Peter Beer hielt ein gutes Kurzreferat über diese Geschichte. Natürlich
wie alles begann und wie weiter bis in die Zukunft. Toll. Werden sicherlich darüber in der
nächsten SPN einiges bringen von Ihm. Denn Mann merkte: SMS, besonders auch bei Ihm .
- Mars on TV von National Geographic (USA). Eine tolle TV-Dokumentation/Spielfilm  
Kombiniert "Mars" Spielszenen mit Dokumentarmaterial und Experteninterviews. Ihr findet
diese im Internet und eventuell auch auf Euren TV Kanälen. Hat mir sehr gut gefallen. 
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- Astro-Philatelie Treffen an der Aero-19 in Berlin. Das Datum ist jetzt endgültig. 26.-28.4.19.
Es treffen sich die FISA / D-Verein mit GV und Ausflug / sowie Oe-Astro-Philatelisten an der
Ausstellung. Wer will mitkommen. Info via GWP Info. Ernst Leu.
- Starmus: Bitte auf unserer Webseite unter Termine anklicken. Interessante Space Woche steht
uns bevor im Juni! Apollo lässt die Astronauten herzlichst begrüssen in Zürich! Wer ist mit
dabei! Es ist wirklich einmalig und wird in Englisch abgehalten. Space Party   .
- Brig 19: Die GWP wurde eingeladen an der Brig 19 Ausstellung teilzunehmen. Auch ist ein
Vortrag erwünscht in Deutsch neben spez. Exponaten: Space Post. Dieter Falk ist nicht abgeneigt
seine einmaligen Dokumenten zu zeigen. Wird später wieder darüber berichtet.
- Sonnenfinsternis Chile: Charles Keller wird nach Chile reisen (Juni/Juli) und dies dort neben
anderem direkt erleben. Claude Nicollier wird auch anwesend sein. Deshalb keinen Vortrag
durch ihn an der Brig 19.
- Ausstellungen 2019 Schweiz. Es wird Rang lll und ll zusammen am Tag der Briefmarke in
Bulle geben. Anmeldung bis 15. Juli 2019. Flyer wurde verteilt. Eine neue Chance wieder etwas
zu bewegen. Alle anderen Ausstellungsorte / Termine auf unserer Webseite-Front einzusehen.
- FIP. Unsere Sorgen wegen dem Reglement. Chris Schmied hat uns diesbezüglich informiert
was vor und nach Bangkok geschehen ist. Wird dann in unserer Frühlings SPN genauer darauf
eingegangen / veröffentlich. Die Astro-Philatelie ist nicht mehr eine Sektion, sondern eine
vollanerkannte Klasse! Dies wurde vom neuen FIP-Präsidenten ausgesprochen in Bangkok. Aber
wie schon geschriene; im April mehr darüber nach unserer GV.
- Bangkok Int. FIP Ausstellung. Wir hatten 4 Exponate von vier Mitgliedern in Bangkok den
Juroren präsentieren können mit viel Aufwand und natürlich mit viel „Exponat-Reisegeld“.
Leider kein Feedback erhalten. So macht das Ausstellen keine Freude mehr.     !!!!
- 50 Jahre GWP Jubiläumsabend. Claude Nicollier wird unser Ehrengast sein. Auch der
Deutsche Schwesterverein wird durch Ihren anwesenden Präsidenten vertreten werden.
Wir freuen uns weiterhin auf Eure Anmeldung bis 15.1.2019. Freude herrscht.
- Tage der Aerophilatelie 2019
Heinz Berger hat uns noch auf diesen speziellen Anlass darauf hingewiesen.
Die nächsten Tage der Aerophilatelie finden am 27./28. April 2019 auf dem Flugplatz Dübendorf statt.
Der Anlass wird in Zusammenarbeit mit der Pro Aero und der Schweizer Armee im Rahmen der 100Jahr-Flugpost-Feierlichkeiten durchgeführt. Weitere Informationen folgen so bald als möglich.
Übrigens, wer hätte Freude die GWP zu vertreten. Bin selber leider in Berlin.
- Präsentieren von eigenen mitgebrachten Belegen war dann angesagt. Doubletten konnten
wiederum einen neuen Besitzer zu einem Freundschaftlichen Preis finden. Toll! USW.

Dies sind unsere Freunde, wie auch ihr zukünftigen Freunde aus nah und fern.
Anmerkung zum „Info-Protokoll“
Dies ist ein Versuch einmal aufzuzeigen was so an einem Abend alles passierte. Respektive kann sein.
Denn ein jedes Mal ist es anders. Zeit haben wir genug. Leider ist das Wetter wiederum einmal ein
Handicap gewesen. Schneefall war angesagt und ein jeder wollte noch gut nach Hause kommen.
Reisewege wurden auf sich genommen von bis zu 2.5 Stunden pro Weg.  Also 5 Stunden Reisen um
mit dabei zu sein bei Space Freunden. Ich bewundere die Freundschaft und dies steht wirklich an oberster
Stelle. Wir sind für einander da.
Also wer dies liest; schick doch ein E-Mail und es wird uns sehr freuen eine baldige Antwort dann zu
senden. Hoffentlich nicht vom hinter dem Mond. Dies gehört jetzt den Chinesen. Wer hat es erfunden?
Natürlich SMS  info@g-w-p.ch
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