
Es  gibt  immer  noch  viele  Menschen,  die  Briefmarken  sammeln,  also  ist  dies  eine  Gelegenheit.

Der  Zweck  dieses  Informationsblattes  ist  es,  mehr  Mitglieder/Gruppen  von  National  Scout  and  Guide  Fellowships  (NSGFs)  und  

Central  Branch  (CB)  zu  ermutigen,  sich  an  der  Arbeit  der  Stamp  Bank  zu  beteiligen.  Die  Idee  ist,  Richtlinien  für  die  Verwendung  

von  Mitgliedern  in  jedem  Land  anzubieten.

1965  beschlossen  Gildenmitglieder  in  Norwegen,  gebrauchte  Briefmarken  zur  Unterstützung  von  WAGGGS  und  WOSM  in  allen  

Teilen  der  Welt  zu  sammeln  und  zu  verkaufen.  Am  Anfang  schlossen  sich  diese  beiden  Organisationen  in  ihren  Bemühungen  

zusammen,  wobei  die  ISGF  für  die  Verwaltung  der  Briefmarkenbank  verantwortlich  war.  1987  wurde  auf  der  Weltkonferenz  in  

Coventry,  Großbritannien,  beschlossen,  die  Arbeit  der  Briefmarkenbank  neu  zu  organisieren.  Die  Priorität  würde  darin  bestehen,  

einen  größeren  Verkauf  der  verarbeiteten  gebrauchten  Briefmarken  zu  schaffen,  und  man  war  der  Meinung,  dass  dies  in  der  NSGF  

effektiv  umgesetzt  werden  könnte  und  nicht  vollständig  von  irgendeinem  Land,  einer  Einzelperson  oder  einem  kleinen  Komitee  

abhängig  wäre.  Der  Erlös  aus  den  Verkäufen  wird  jährlich  an  den  Internationalen  Entwicklungsfonds  überwiesen.

1.  WARUM

Die  Stamp  Bank  ist  als  Teil  der  NSGF  organisiert.  Die  Briefmarkenbank  selbst  besteht  aus  einer  Gruppe  von  Gildenmitgliedern,  die  

ein  Interesse  am  Briefmarkensammeln  haben.  Die  Zwecke  der  Stempelbank  sind:

Eine  Möglichkeit,  die  Entwicklung  von  ISGF  zu  unterstützen,  ist  die  Nutzung  der  Stamp  Bank.  Dies  kann  eine  lokale  Aktivität  bieten  

und  Projekte  lokal,  national  und  international  finanzieren.

-  das  Interesse  am  Briefmarkensammeln  unter  Pfadfindern  und  Führern  zu  steigern  -  das

Interesse  am  Sammeln  von  Briefmarken  mit  Pfadfinder-  und  Führungsthemen  zu  erhöhen  -  eine  interessante  

lokale  Aktivität  zu  haben  -  eine  interessante  lokale  Aktivität  anzubieten  -  Geld  für  gute  Zwecke  zu  sammeln

Mit  der  derzeitigen  Verwendung  von  E-Kommunikationsmitteln  werden  Briefmarken  nach  Gebrauch  immer  begehrter,  und  wenn  sie  

in  anderen  Ländern  als  ihrer  ursprünglichen  Ausgabe  verkauft  werden,  sind  sie  sogar  noch  wertvoller.

Bild  von  einem  National  Jamboree
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Die  Stamp  Bank-Gruppe  sollte  idealerweise  einige  Mitglieder  haben,  die  sich  regelmäßig  treffen,  zum  Beispiel  einmal  im  Monat.

Eine  weitere  Herausforderung  besteht  darin,  die  Zeit  und  das  ausreichende  Wissen  zu  haben,  um  zu  kommunizieren,  was  die  Stamp  Bank  zu  

bieten  hat.  Eine  Möglichkeit  besteht  darin,  das  nationale  Magazin  und  das  Internet  zu  nutzen.

Das  Team  der  Stamp  Bank  findet  Kontaktpersonen  in  jeder  lokalen  Gemeinschaft  (LSGF).  Diese  Ansprechpartner  vor  Ort  sind  die  wichtigsten  

Personen  in  der  Sammeltätigkeit.  Versuchen  Sie,  von  Zeit  zu  Zeit  ein  bestimmtes  Treffen  in  der  örtlichen  Gemeinschaft  abzuhalten,  nur  um  mit  

Briefmarken  zu  arbeiten.

3.  SAMMELN  UND  VORBEREITEN  DER  BRIEFMARKEN

Das  Team  der  Briefmarkenbank  informiert  die  Ansprechpartner  vor  Ort,  worauf  es  beim  Briefmarkensammeln  und  dem  Umgang  mit  den  

Briefmarken  ankommt.  Aber  eigentlich  werden  alle  gebrauchten  Stempel  gebraucht.

2.  ORGANISATION

Die  einzelnen  ISGF-Mitglieder  werden  ermutigt,  alle  Arten  von  gebrauchten  Briefmarken,  Ersttagsumschlägen  usw.  zu  sammeln.  Solche  

Briefmarken  können  von  den  einzelnen  Mitgliedern,  der  Familie,  den  Nachbarn,  dem  Arbeitsplatz,  Geschäften  und  Hotels  und  von  jedem  anderen  

Ort,  der  Briefmarken  erhalten  hat,  gesammelt  werden.  In  der  National  or  Local  Scout  and  Guide  Fellowship  (LSGF)  sollte  es  ein  Mitglied  geben,  

das  für  die  Organisation  des  Schneidens  und  Sortierens  der  Briefmarken  verantwortlich  ist.  Es  ist  eine  sehr  gute  Beschäftigung,  einen  Nachmittag  

oder  Abend  damit  zu  verbringen,  mit  vielen  Scheren  die  Briefmarken  von  den  Umschlägen  zu  schneiden  –  es  kann  gleichzeitig  viel  geredet  und  

Ideen  und  Informationen  ausgetauscht  werden!  Lassen  Sie  beim  Schneiden  ca.  1  cm  Umschlag  um  die  Briefmarke  herum.

Nach  dem  Sammeln  der  Briefmarken  vor  Ort  und  einer  ersten  Sortierung  werden  sie  an  die  Briefmarkenbank  gesendet.

Ein  nationales  Briefmarkenbank-Team  sollte  eingerichtet  werden,  um  das  Sammeln  von  Briefmarken  von  den  örtlichen  Pfadfinder-  und  

Führergemeinschaften  (LSGFs)  und  CB-Gruppen  und  den  Verkauf  aller  Briefmarken  zu  organisieren.  Welche  Briefmarken  am  wertvollsten  sind,  

ist  von  Land  zu  Land  unterschiedlich.  Der  Leiter  des  nationalen  Stamp  Bank  Teams  wird  als  Stamp  Bank  Manager  bezeichnet.  Es  ist  wertvoll,  

Mitglieder  des  Briefmarkenbank-Teams  zu  haben,  die  sich  wirklich  für  Briefmarken  interessieren  und  über  einige  Kenntnisse  in  diesen  

Angelegenheiten  verfügen.

Die  größte  Herausforderung  besteht  darin,  die  lokalen  Zünfte  für  das  Sammeln  und  Versenden  von  Briefmarken  zu  gewinnen.  Bitten  Sie  bei  

verschiedenen  Treffen  und  Zusammenkünften  die  Gildenmitglieder,  Briefmarken  mitzubringen,  und  besuchen  Sie  sie,  um  Briefmarken  zu  sammeln.
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Wenn  Sie  etwa  10  kg  Briefmarken  in  der  Schachtel  haben,  ist  sie  verkaufsfertig  und  versiegelt.

Bei  besonderen  Scouting-Anlässen,  wie  z.  B.  National  Jamborees,  National  Scout  und  Guide  Guild  Meeting,  kann  The  

Stamp  Bank  philatelistische  Materialien  wie  personalisierte  Briefmarken,  Sonderstempel  und  Sonderumschläge  herstellen.  

Diese  sind  von  besonderem  Interesse  für  Philatelisten  auf  der  ganzen  Welt,  die  mit  Scout/Guide  Briefmarken  sammeln.  Sie  

sind  auch  als  Mitbringsel  für  die  Teilnehmer  der  Veranstaltung  interessant

18  –  20  fertige  Kisten  werden  von  dem  dafür  eingesetzten  Händler  abgeholt.  Die  erste  Möglichkeit  besteht  darin,  einen  lokalen  

oder  nationalen  Händler  zu  finden.

Nationale  Kiloware  ist  meistens  sehr  beliebt,  aber  Sie  können  Kiloware  aus  allen  Ländern  verkaufen.  •  

Briefmarken  ohne  Papier  (gewaschene  Briefmarken)  werden  ebenfalls  nach  Ländern  sortiert  und  nach  Gewicht  verkauft

Wenn  es  schwierig  ist,  einen  lokalen  oder  nationalen  Händler  zu  finden,  können  Sie  sich  an  den  unten  genannten  Händler  in  

Dänemark  wenden.  Es  ist  derselbe  Händler,  den  die  dänische  Briefmarkenbank  nutzt.  Einige  Händler,  die  mit  Nordfrim  

zusammenarbeiten,  sammeln  die  Stempel,  wenn  mindestens  eine  ½  Palette  (ca.  200  kg)  oder  1  Palette  mit  ca.  200  kg  fertig  ist.  

400  kg.  Dies  kann  von  Land  zu  Land  unterschiedlich  sein.

4.  VERKAUF  DER  BRIEFMARKEN

Händler.

Nach  Erhalt  der  Materialien  von  den  verschiedenen  Gilden  werden  die  folgenden  Aktivitäten  durchgeführt:

Die  Briefmarken  werden  während  Scout/Guide/Fellowship-Veranstaltungen,  Ausstellungen  und  Auktionen  verkauft  oder  Sie  

können  sich  an  ein  Briefmarkenbank-Team  aus  einem  anderen  Land  wenden  und  einen  besseren  Wert  für  die  Briefmarken  Ihres  

Landes  erhalten.

•  Wertvolle  Briefmarken  und  Sammlungen  werden  identifiziert  und  bei  Briefmarkenhändlern  versteigert.  •  Briefmarken

mit  Pfadfinder-  und  Führungsthemen  werden  sortiert  und  direkt  an  Pfadfinder  oder  andere  verkauft

•  Das  Papier  um  die  benutzten  Briefmarken  auf  Umschlägen  oder  Postkarten  wird  weggeschnitten  (in  der  Nähe  der

Briefmarke,  damit  der  Philatelist  Wasser  verwenden  kann,  um  das  Papier  zu  bekommen)  und  in  zwei  Teile  sortiert:  

nationale  Briefmarken  und  Briefmarken  aus  anderen  Ländern.  (Dies  ist  je  nach  Land  unterschiedlich,  da  einige  Käufer  

die  Briefmarken  unsortiert  und  ungetränkt  haben  möchten.  In  diesem  Fall  legen  Sie  alle  Briefmarken  in  eine  Schachtel.)

In  Norwegen  haben  sie  eine  Website  frimerkebanken.no  mit  Bildern  aller  Stempel  aus  Norwegen  mit  Pfadfinderthema.  Es  hat  

auch  Bilder  von  vielen  Pfadfindermarken,  die  im  Laufe  der  Jahre  herausgegeben  wurden.  Scouts  on  Stamps  Society  International  

(SOSSI)  ist  eine  gemeinnützige  philatelistische  Organisation,  die  sich  auf  das  Sammeln,  Studium  und  den  Genuss  von  Briefmarken  

und  anderen  Postartikeln  spezialisiert  hat,  die  die  Pfadfinder-  und  Pfadfinderbewegungen  feiern,  siehe  diesen  Link  http://sossi.org/

index.shtml

Interesse  an  diesem  Thema.  

•  Ersttagsumschläge  werden  sortiert  und  nach  Gewicht  an  Händler  verkauft.
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Es  ist  auch  möglich,  Ihre  gebrauchten  Briefmarken  in  ISGF-Länder  zu  liefern,  in  denen  sie  bereits  eine  Briefmarkenbank  haben.  

Wenn  es  schwierig  ist,  einen  lokalen  oder  nationalen  Briefmarkenhändler  zu  finden,  können  Sie  sich  an  den  dänischen  Händler  

wenden:

Tlf  (+45)  64  82  12  56

5.  VERWENDUNG  DES  GELDES

NORDFRIM  A/S

Diese  Aktivität  zielt  darauf  ab,  etwas  Geld  zu  generieren.  Es  ist  daher  notwendig,  dies  ordnungsgemäß  zu  handhaben  und  natürlich  

mit  dem  Abrechnungssystem  der  NSGF  zu  verbinden.  Normalerweise  wird  der  Nettoüberschuss  je  zur  Hälfte  zwischen  dem  

nationalen  Stipendium  und  dem  internationalen  Entwicklungsfonds  aufgeteilt.

Kvindevadet  42

Bessere  Briefmarken  und  Sammlungen  werden  bei  Auktionen  über  nationale  Briefmarkenhändler  verkauft.

www.nordfrim.dk

5450  OTTERUP

Gebrauchte  Briefmarken  aus  Briefen  (Kiloware)  werden  an  Briefmarkenhändler  verkauft.  Nationale  Briefmarken  sind  am  beliebtesten.  

Einige  Briefmarken  können  auch  zum  Verkauf  an  nationale  Pfadfinder/Führer  bereitgestellt  werden.

Inhaber  von  NORDFRIM  ist  Erling  Daugaard

DÄNEMARK
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