Internationaler Philatelistenverein von 1877 Dresden e.V.

www.ipv1877dresden.com
Auf Grundlage der BDPh-Newsletter vom 13.03.2020 und er aktuellen Situation im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie informieren wir Sie wie folgt:
Liebe Sammlerfreundinnen und Sammlerfreunde,
sicher sind Sie alle durch die Nachrichten der letzten Tage und Stunden sehr besorgt. Wir realisieren erst
langsam, dass es durch die Corona-Pandemie auch zu Einschränkungen des täglichen Lebens kommen
wird. Davon ist auch das philatelistische Leben betroffen, selbst wenn es sich hierbei zumeist um
Zusammenkünfte kleinerer Gruppen handelt. Folgende Empfehlungen erachten wir für unser Vereinsleben
als angebracht.
Gefährdung und persönlicher Schutz:
Prinzipiell ist jeder von uns für eine Infektion mit dem Virus gefährdet. Alles, was verschoben werden
kann, sollte verschoben werden, jeder unnötige Kontakt mit anderen Menschen vermieden werden. Jeder
kann Überträger sein! 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 besonders gefährdet sind.
Kleine und große Veranstaltungen absagen:
Auch wenn Sie meinen, dass es Sie selbst vielleicht nicht betrifft oder kleinere Zusammenkünfte nicht so
schlimm sind, sollten Vereinstreffen und Tauschtage für die nächste Zeit generell abgesagt werden.
Wie lange gelten die Einschränkungen?
Wichtig ist jetzt, dass alle Vereine durch ihr Verhalten zum Gesundheitsschutz der Mitglieder beitragen.
Es ist heute nicht absehbar, wann sich die komplizierte Situation wieder normalisiert und unsere Treffen
ohne gesundheitliche Gefährdung möglich sein wird. Mit der heutigen Planung haben wir als IPV Vorstand
zunächst beschlossen, dass alle Veranstaltungen des „Internationalen Philatelistenverein von 1877 Dresden
e.V.‟ bis einschließlich 04.05.2020 ersatzlos ausfallen.

Unser nächstes Vereinstreffen findet, soweit sich die Situation normalisiert hat,
am

05.05.2020

wie immer um

16:00 statt.

Am Dienstag, dem 05. Mai 2020 dann wieder mit Tauschmöglichkeiten, aktuellen Angeboten und
Informationen durch den IPV. Geplante Vorhaben und Veranstaltungen werden dann in der II. Jahreshälfte
erneut eingeplant.
Wir bitten Sie höflich, Sammlerfreunde, die wir heute nicht erreichen können, entsprechend zu informieren
und auf diese wichtige Veränderung hinzuweisen.
Bitte entnehmen Sie eventuelle weitere Terminverschiebungen und Änderung in unserem Programm
den aktuellen Informationen auf unserer Homepage:

www.ipv1877dresden.com
Hier haben Sie die einfachste Möglichkeit, sich aktuell zu informieren.
Aber auch per Telefon können Sie uns bei entsprechenden Anfragen unkompliziert erreichen:

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

0351 4137338
0351 2752569

Bitte passen Sie gut auf sich und Ihre Familien auf und bleiben Sie gesund!
Wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute.
Viele Grüße,
Ihr IPV Vorstand

