Jahresbericht 2021 THEMA (SCHWEIZERISCHER MOTIVSAMMLERVEREIN)
Wiederum sind vier Ausgaben unseres Mitteilungsblattes THEMA erschienen, die Nummern
197, 198, 199 und 200 (mit Texten in Deutsch, Französisch und Italienisch). Eine Neuerung
ist besonders erwähnenswert: der Jugend Corner, zwei Seiten in jeder Ausgabe, gestaltet
von Frieda Märki und dem team www.briefmarkensammeln.ch, die sich in Themenauswahl
und Stil speziell an Jugendliche wenden (aber nicht nur!). Die ersten drei Nummern
enthielten den gewohnten bunten Mix zu den verschiedensten Themen: eine kleine
Auswahl? 2x Politik, einmal ein philatelistischer Rückblick zum Thema 50 Jahre
Frauenstimmrecht sowie ein weiterer Text zu europäischer Geschichte anhand der EuropaVorläufer. Weiter findet man Interessantes aus Tier- und Pflanzenwelt sowie über Musik und
Textilien, oder immer noch zum Dauerthema Gesundheit. Und eine besondere Freude
bereiten mir jeweils die spannenden Randbemerkungen aus Basel. Spezielle Erwähnung
verdient die Jubiläumsnummer 200 im Dezember, die beste Werbung für unser Hobby macht
dank der vielen Beiträge unserer Mitglieder, in welchen sie ihren Lieblingsbeleg vorstellen!
Euch allen danke ich herzlich und bitte auch weiterhin um eure Mitarbeit.
Schliesslich danke ich wiederum ganz speziell den Heinzelmännchen, die mit Marken aus
ihrem Stock frankierte Couverts für den Thema-Versand gespendet haben, ich kann dieses
Jahr noch von einem Vorrat zehren!
Bern, 20. Februar 2022, Erna Streit

Rapport de THEMA (SOCIETE SUISSE DE PHILATELIE THEMATIQUE)
En 2021 ont paru les quatre numéros 197, 198, 199 et 200 (avec des textes dans trois des
quatre langues nationales), comme toujours, dirait-on. Les pages de notre bulletin ont pu
être remplies grâce à des textes que vous, chers membres, avez écrits pour THEMA. Il y en
a pour presque tous les goûts – la lutte contre la tuberculose, la musique,
les précurseurs EUROPA, la tortue qui danse, au fil des fils, la maximaphilie. A part tout cela,
deux points méritent en particulier d’être mentionnés : d’une part le coin des jeunes, deux
pages dans chaque numéro qui s’adressent tout spécialement aux jeunes ; elles sont créés
et rédigées par Frieda Märki et son équipe (team www.briefmarkensammeln.ch). Et bien sûr
le tirage jubilé 200 du mois de décembre, auquel une bonne partie de nos membres a
contribué en nous présentant la pièce qui leur tient à cœur.
Je vous remercie toutes et tous et je vous invite tous, à ne pas cesser de m’envoyer des
articles pour THEMA ! Un grand merci aussi à ceux qui font cadeau de leur propre stock de
timbres pour affranchir les enveloppes du THEMA.
Berne, le 20 février 2022, Erna Streit

