SWITZERLAND / SUISSE
SCHWEIZ / SUIZA
(SVIZZERA / SVIZRA)
Der Schweizerische Motivsammler-Verein
La Société Suisse de Philatélie Thématique
20 Motivsammler haben 1952 den Schweizerischen
Motivsammler-Verein gegründet. Den Höhepunkt erreichte
das thematische Sammeln in der Schweiz, wie wohl auch in
unseren Nachbarländern, in den 70iger und 80iger Jahren, als
viele Schweizer Sammler mit grossem Erfolg an Ausstellungen
im In- und Ausland teilnahmen.
Inzwischen ist unser SMV, wie sein Kurzname lautet, zu einer
gewichtigen Sammlergruppe von rund 230 Mitgliedern
gewachsen, davon sind 35 Frauen. Damit sich die Mitglieder,
die natürlich in der ganzen Schweiz verstreut wohnen, nicht
nur zu der jährlich stattfindenden Generalversammlung
treffen, wurden in verschiedenen Landesteilen
Regionalgruppen gebildet. Diese treffen sich regelmässig um
Informationen und Material auszutauschen, Vorträge zu hören,
Sammlungen zu kommentieren oder auch gemeinsam
Ausstellungen zu besuchen, usw.
Die Verbindung zu allen Mitgliedern besteht durch die
Vereinszeitschrift THEMA International. Diese erscheint
vierteljährlich mit vielen illustrierten Beiträgen in deutsch,
französisch und italienisch. Unsere Doku-Stelle hält
Broschüren und Unterlagen zu zahlreichen Themen bereit,
sowie Anleitungen zum Gestalten von Sammlungen, z.B.
mittels PC.
Zum 50-Jahr-Jubiläum 2002 organisierte unser Verein die
Ausstellung zum Tag der Briefmarke in Lyss. Zu diesem Anlass
erschien eine Festschrift
„50 Jahre SMV“, worin alles
Wissenswerte über unseren Verein festgehalten wurde.
Kontakte vermittelt seit einigen Jahren auch unsere
Internetseite . www.thema-briefmarken.ch. Für alle Sammler,
die immer noch gerne Briefe schreiben und dem Empfänger
mit einer schönen Frankatur eine Freude bereiten

möchten, gibt es bei
der nachstehenden
Adresse
jede
gewünschte Auskunft.
C’est en 1952 qu’une vingtaine de collectionneurs ont
décidé de fonder la société suisse de philatélie thématique.
Bien des thématistes suisses ont participé, avec grand succès, aux expositions nationales et internationales dans les
années 70 et 80, ce qui animait un grand nombre de philatélistes à créer, à côté de leur collection traditionnelle,
une thématique.
Actuellement, notre société compte environ 230 adhérents, dont 35 femmes. Pour permettre à nos membres,
dispersés dans toute la Suisse, de se rencontrer plus souvent, plusieurs groupes locaux ont été créés, p. ex. à Zurich, Berne, Lucerne et en Suisse romande.
Dans ces groupes, un animateur organise des soirées d’échange, des conférences, etc.
Notre bulletin THEMA INTERNATIONAL sert de lien
entre tous nos membres. Il paraît tous les 3 mois et
contient, outre les informations actuelles, des articles en
français, italien et allemand.
Notre service documentaire offre des brochures sur des
thèmes les plus variés, la mise en page par ordinateur,
entre autres. Consultez aussi notre site Internet :
www.thema-briefmarken.ch, qui vous renseigne plus en
détail encore sur notre société. Pour ceux et celles qui
préfèrent envoyer une lettre avec un bel affranchissement,
voici l’adresse utile.
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