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Liebe Sammlerinnen und Sammler, 
 

zunächst danke ich Ihnen herzlich für das positive Echo auf die Pressevorlage zum Tag der 
Briefmarke 2018. Bis zum heutigen Tag haben fast 20 Vereine den Beitrag in einer lokalen 
Tageszeitung platzieren können, was ein schöner Erfolg ist, um unser Hobby in den Regionen ins 
Gespräch zu bringen. Im nächsten Jahr können wir die Pressevorlage, falls gewünscht, schon eher 
versenden. Denken Sie bitte daran, den Tag der Briefmarke in die Jahresplanung 2019 
aufzunehmen. 
 
Neue Homepage: www.bdph.de 
 

Es hat etwas gedauert, aber heute ist die neue BDPh-Homepage online gegangen. Sie finden sie 
unter der bekannten Adresse. Die Seite ist frischer, übersichtlicher, informativer und soll 
Fachpublikum wie auch erstmalige Besucher zum Weiterlesen einladen. Die aktuellen Meldungen 
wurden stärker in den Mittelpunkt gerückt. Durch die fast täglich wechselnden Meldungen ergibt 
sich ein immer wieder neuer Eindruck der Seite. Wenn Sie uns Ihre Texte senden, dann senden Sie 
uns bitte dazu eine gute Abbildung als JPG-Datei (mindestens 300 DPI). Die redaktionelle 
Bearbeitung findet in der Geschäftsstelle in gewohnter Weise statt. 
 
Beleg des Monats 
 

Neu ist die Rubrik „Beleg des Monats“. Diese Idee entstand aus dem Wunsch, auf der Startseite 
auch einen philatelistischen Kurzbeitrag zu bringen. Ich selbst habe den Anfang gemacht. In 
Zukunft sollen sich möglichst viele Sammler an dieser Rubrik beteiligen und ihren Beleg des 
Monates in Wort und Bild vorstellen. Bitte leiten Sie den Aufruf in Ihren Vereinen und ArGen 
weiter, damit viele Mitglieder ihren Beleg des Monats mit Text und Abbildung als JPG-Datei an 
unsere Geschäftsstelle senden: info@bdph.de. Ich würde mich über eine rege Beteiligung daran 
sehr freuen. 
 
Login Zeitschrift „philatelie“ 
 

Ab sofort besteht die Möglichkeit, die Zeitschrift „philatelie“ über die Website als PDF-Datei 
herunterzuladen. Beim Login steht dafür eine Funktion zur Verfügung, womit man den Bezug der 
„philatelie“ von der gedruckten Version auf monatlichen Download umstellen lassen kann. Die 
bisherigen Zinio-Nutzer werden auf den Download umgestellt. Die alten Passwörter für die 
bisherige Seite werden nicht mehr funktionieren. Wenn Sie Formulare, Reglements u.ä. aus dem 
bisherigen Login-Bereich suchen, so finden Sie vieles davon im neuen freien Download-Bereich. 
 
Termine, Vereine, ArGen, Literatur 
  

Die bekannten Rubriken, die auf Datenbanken zurückgreifen, finden Sie in neuer Optik auf der 
Website wieder. Das sind die Termine, die Sie gleich auf der Startseite finden, die Vereins- bzw. 
ArGe-Suche sowie die Literaturdatenbank. Die Bereiche „Exponate Online“ und „Philatelistisches 
Forum“ sind, wie bisher auch, als externe Programme verknüpft worden. 
 

Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Entdecken der neuen Website. Wenn Sie Anregungen oder 
Fragen haben, wenden Sie sich bitte an mich oder die Geschäftsstelle. 
 

Viele Grüße  
Ihr Sammlerfreund Alfred Schmidt 
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