
Auf Grundlage der aktuellen Informationen des BDPh und der aktuellen Situation im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, möchten wir Sie über die weitere 
Organisation der IPV Vereinstreffen in Kenntnis setzen.

Liebe Sammlerfreundinnen und Sammlerfreunde,
leider hat sich die aktuelle Situation für das gesellschaftliche Leben nicht grundlegend 
entspannt. Auch unser Vereinsleben ist von diesen Einschränkungen massiv betroffen.
Leider erachten wir folgende Maßnahmen für unser IPV Vereinsleben als unumgänglich:

Gefährdung und persönlicher Schutz:
Prinzipiell ist weiterhin jeder von uns für eine Infektion mit dem Virus gefährdet. Alles, was 
verschoben werden kann, sollte weiterhin verschoben werden, jeder unnötige Kontakt mit 
anderen Menschen vermieden werden. Besonders gefährdet sind Personen über 65 Jahre 
sowie Personen mit geschwächter Immunabwehr bzw. mit Vorerkrankungen. Da wir unter 
den Sammlern einen hohen Anteil über 65 Jahren haben, sollten wir davon ausgehen, dass 
unsere IPV Mitglieder der besonders gefährdeten Risikogruppe angehören.

Veranstaltungen müssen wir absagen:
Auf Grund der strengen Richtlinien, die durch das Infektionsschutzgesetz (IfSG) aktuell 
vorgegeben werden, können wir bis auf weiteres unsere Vereinstreffen und Tauschtage nicht 
durchführen. Wir können weder die Vorgaben der unerlässlichen Desinfektion erfüllen, noch 
können wir die Abstandsregelungen (2 m) bei unseren Treffen einhalten. Erst wenn sich die 
derzeitige Situation entspannt, können wir uns wieder zu unseren Veranstaltungen im 
Sachsendreier etc. treffen. Es ist heute leider nicht absehbar, wann sich die komplizierte 
Situation wieder normalisiert und unsere Treffen ohne gesundheitliche Gefährdung möglich 
sein werden. Mit der heutigen Planung haben wir als IPV Vorstand zunächst beschlossen, 
dass alle Veranstaltungen des „Internationalen Philatelistenverein von 1877 Dresden e.V.‟ bis
auf weiteres ersatzlos ausfallen.

Den nächstmöglichen Termin für unsere Vereinstreffen werden wir Ihnen 
rechtzeitig bekannt geben. Für diese Information nutzen wir unsere 
Homepage oder Sie erhalten die notwendigen Informationen per Briefpost, 
Telefon oder E-Mail.

Aus diesem Grund fallen leider auch alle aktuell geplanten 
Veranstaltungen, wie die Vereinswanderung, die Jahreshauptversammlung 
und sämtliche Vorträge aus. Der IPV plant aber, alle ausgefallenen 
Veranstaltungen im II. Halbjahr kpl. nachzuholen. 
Ein neuer Veranstaltungsplan wird zurzeit erarbeitet, die 
Vereinswanderung und die Mitgliederversammlung (HV) werden wir 
wahrscheinlich in den September 2020 verschieben.

Hier haben Sie die einfachste Möglichkeit, sich aktuell zu informieren.

www.ipv1877dresden.com



Aber auch per Telefon können Sie unsere Vorstandsmitglieder bei entsprechenden Anfragen 
unkompliziert erreichen, gern beantworten wir Ihre Anfragen:

Schneider, Michael (I. Vorsitzender des IPV)        0351 4137338
Patzelt, Gerhard      (II. Vorsitzender des IPV)      0351 2752569

Bitte passen Sie weiterhin gut auf sich und Ihre Familien auf und bleiben Sie gesund!
Wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute.

Viele Grüße,
Ihr IPV Vorstand
i.V. Michael Schneider
(I. Vorsitzender)


