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Zu unserem traditionellen Herbstanlass wurde dieses Jahr nach Zollikon geladen, wo
der Philatelisten-Verein Meilen eine 2-tägige Börse durchführte und uns Gastrecht bot.
Das Gemeindezentrum Zollikon ist eine hervorragend geeignete Lokalität zur
Durchführung eines solchen Anlasses. An bester Lage im Foyer wurden uns 2 Tische
zur Auslage unseres Werbematerials und unserer vielfältigen Publikationen zur
Verfügung gestellt. So konnten wir uns optimal präsentieren und mit den Besuchern
unmittelbar ins Gespräch kommen. Darüber hinaus stand uns in der Galerie Platz für
die weiteren Aktivitäten zur Verfügung. Andreas Kuske, Leiter der ArGe AK, hielt einen
spannenden Vortrag und zeigte, worauf bei Ansichtskarten zu achten ist. Wir haben
viel Neues gelernt. Herzlichen Dank an Andreas, gerne lassen wir uns vertieft in dieses
Thema ein. Die anschliessende Auktion wurde vom „harten Kern“ besucht. Um einige
Lose, die allesamt auch projiziert wurden, entspann sich ein Bietergefecht. Unser
Auktionator Armando Lualdi war mit dem Resultat zufrieden, wir danken ihm für die
grosse Arbeit herzlich. Vermisst haben wir die Ansichtskartensammler, obwohl doch
einige interessante Karten im Angebot waren.
Die kleine Ausstellung vielfältiger Exponate, darunter auch mehrere unserer Mitglieder,
zeigte Schätze, die an jurierten Ausstellungen fehlen. Auffällig auch mehrere
interessante Ansichtskarten-Sammlungen.
24 Mitglieder liessen sich am Mittagstisch mit einer feinen italienischen Pasta
verwöhnen, manche genossen auch ein Glas Wein, alles zu sehr humanem Preis. Der
Crew in der Küche gilt unser Dank. Die angeregten Gespräche während des Essens
und auch bei vielen Kaffeepausen zeigten, wie wichtig uns diese Kontakte sind.
Die gut bestückte Börse liess manchen Wunsch in Erfüllung gehen, auch das Angebot
an Ansichtskarten war gross, sah man doch André Weibel kräftig einkaufen, ein
untrügliches Zeichen guter Ware.
Wir danken dem Philatelistenverein Meilen ganz herzlich, besonders Erwin
Steinbrüchel für hervorragende Organisation und umsorgende Betreuung.
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