INTRODUCTION

Recently Belgium has developed to an important centre of thematic philately. Not only because thematic
philately is the leading class on exhibitions in Belgium.
Also on the international scene Belgian exhibits, with a
very high presence on BELGICA 2001, have gained a
special name. So it seems quite obvious that BELGICA
2006 next to the International Youth Exhibition will be
first of all a feast of Thematic Philately.
On this occasion the Belgian Thematic Associations
publish a unique brochure. They asked all national
delegates of the FIP Commission of Thematic Philately
to introduce the activities in their country in a short
description. Thanks to the many positive answers and
to the superb editing of Koenraad Bracke, a special
issue with an interesting and qualitative content is
born. The articles in different languages give the opportunity to collectors all over the world to get an
extraordinary view on the activities in these different
countries.
As Chairman of the FIP Commission I welcome this
initiative. Apart from the interesting articles, the jointly
brochure brings at the same time the national delegates in the FIP Commission together. It is a cooperative work, at which everybody has taken part. I wish
BELGICA 2006 the deserved success and the Belgian
Thematic Associations a glorious future. Here the
foundation has been laid.
Damian Läge
Chairman of the FIP Commission Thematic Philately

Belgien hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einer
Hochburg der Thematischen Philatelie entwickelt. Nicht
nur, dass Thematik die führende Disziplin bei Ausstellungen in Belgien ist. Auch auf internationalem Parkett
haben sich die belgischen Exponate - massgeblich beflügelt durch die BELGICA 2001 - inzwischen einen besonderen Namen gemacht. Da passt es also, dass die
BELGICA 2006 neben der Jugend-Weltausstellung vor
allem ein Fest der Thematischen Philatelie sein wird.
Zu diesem Anlass legen die belgischen ThematikVerbände eine einzigartige Schrift vor: Sie baten alle
nationalen Delegierten der FIP-Kommission für Thematische Philatelie, in einem kurzen Beitrag die Aktivitäten
in ihren Ländern vorzustellen. Dank der vielen positiven
Antworten, und dank der hervorragenden redaktionellen Arbeit von Koenraad Bracke, ist somit eine Sondernummer von ganz besonderer inhaltlicher Qualität entstanden. Die zusätzlich angebotene Mehrsprachigkeit
ermöglicht es Sammlerinnen und Sammlern in aller
Welt, auf diese Weise einen hervorragenden Überblick
über die Aktivitäten in den einzelnen Länder zu erhalten.
Als Chairman der FIP-Kommission begrüsse ich diese
Initiative. Über die interessanten Inhalte hinaus fügt eine
solches gemeinsames Heft ja gleichzeitig die nationalen
Delegierten in der FIP-Kommission fester zusammen ist dies doch ein gemeinsames Werk, zu dem jeder etwas beigetragen hat. Ich wünsche der BELGICA 2006
den verdienten Erfolg und den belgischen ThematikVerbänden eine strahlende Zukunft. Der Same ist zumindest gelegt.
Damian Läge
Chairman der FIP-Kommission für Thematische Philatelie

