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Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Technik 

Handwerkliche Techniken und Berufszweige ha-

ben zumeist ihren Ursprung in grauer Vorzeit – 

und in einer fast 8000-jährigen Geschichte haben 

sich daraus Industrie und moderne Technik in 

ihrer heutigen Form entwickelt. Mit dieser Ent-

wicklung sind Grundlagen und Vorgänge aus den 

Bereichen Chemie, Physik, Mathematik und Astro-

nomie untrennbar verbunden. Unter Einbeziehung 

der damit einher gehenden gesellschaftlichen und 

sozialen Veränderungen bietet sich hier eine fast 

unerschöpfliche Vielfalt an Möglichkeiten für den 

Aufbau thematischer Briefmarkensammlungen, 

begrenzt lediglich durch das verfügbare philatelis-

tische Material. 

Unser Mitteilungsblatt „TechnoThema“ ist dabei 

eine unerschöpfliche Informationsquelle. Wesent-

liche Inhalte sind: 

• Artikel aus den Bereichen Naturwissen-

schaften, Technik und Nobelpreisträger 

• Neuheitenberichte zu Briefmarken und 

Sonderstempeln 

• Thematische Literaturnachrichten aus dem 

In- und Ausland 

• Informationen des Verbandes VPhA 

Unser Mitteilungsblatt erscheint im Format A4 

und ist seit 2012 farbig. Der Bezug ist als Printver-

sion oder PDF im elektronischen Versand möglich. 

Mehr Freude beMehr Freude beMehr Freude beMehr Freude beim Sammelnim Sammelnim Sammelnim Sammeln    
mit Themen aus Technik und Naturwissenschaft 

Briefmarkensammeln macht Spaß und ist nicht nur 

eine lehrreiche sondern auch faszinierend Freizeit-

beschäftigung. Während das Interesse an den tra-

ditionellen Ländersammlungen nachlässt, gewinnt 

das thematische Sammeln immer mehr Anhänger. 

Hier können weltweit alle Markenausgaben, Brie-

fe, Stempel, Ganzsachen und anderes philatelisti-

sches Material verwendet werden, um das Thema 

zu gestalten. Damit ist die Auswahl und Vielfalt 

groß und die Abhängigkeit klein. Das Thema selbst 

kann jeder nach seinen Interessen wählen, ob be-

rufsbezogen, nach einem Hobby oder einfach weil 

ein bestimmtes Thema reizt. Dazu bieten Physik, 

Chemie, Mathematik und andere Naturwissen-

schaften oder Wissenschaftler und Persönlichkei-

ten wie Archimedes, Gauß, Galilei, Bill Gates oder 

Einstein eine unermessliche Auswahl. 

Es ist ganz einfach, auf diesen Gebieten bei Null zu 

beginnen, in einer thematischen Arbeitsgemein-

schaft wie der unseren. 

Egal, ob Sie den Wunsch haben, unserem Verein 

beizutreten oder ein Probeheft unserer Techno-

Themen anzufordern möchten oder Auskunft über 

den Verein oder über spezielle Marken bzw. Stem-

pel benötigen, Sie können sich jederzeit an die 

nachfolgend genannten Ansprechpartner wenden. 

Wann dürfen wirWann dürfen wirWann dürfen wirWann dürfen wir    Sie Sie Sie Sie     

in unserer Gemeinschin unserer Gemeinschin unserer Gemeinschin unserer Gemeinschaaaaft ft ft ft begrüßen?begrüßen?begrüßen?begrüßen?

 

Adressen von Ansprechpartnern: 

Vorsitzender 

Dipl.-Math. Frank Kunze, Postfach 300143, 06025 

Halle/Saale, Tel. 0345-58299150 

Mail:    fkb.frank.kunze@email.de 

Redakteur 

Karl-Liebknecht-Straße Schuler ,Peter

16348

 50c ,

Wandlitz , Tel.  033397-73116 ,  

Mail:   schuler2008 @web.de 



Wer sind wir: 

Die thematische Arbeitsgemeinschaft „Technik 

und Naturwissenschaften e.V.“ wurde im Jahr 

1988 gegründet. Sie vereint aktuell 71 Mitglieder 

aus acht Ländern. Die sich der thematischen Phila-

telie verschrieben haben. 

Schwerpunktgebiete sind dabei Physik, Chemie, 

Mathematik, Elektrotechnik und Sammlungen 

rund um das Thema Nobelpreisträger. Daneben 

interessieren sich unsere Mitglieder für die Wissen 

schaftsgebiete Astronomie, Mineralogie, Informa-

tionstechnik, Kernenergie, Maschinenbau und Ar-

chitektur. Im Vordergrund steht dabei die inhaltli-

che Aufarbeitung von Technik- und Wissenchafts-

geschichte und deren Darstellung mit philatelisti-

schen Mitteln. Unter Einbeziehung der oft tiefgrei-

fenden kulturellen, politischen und sozialen Um-

wälzungen und Wechselwirkungen bietet sich hier 

eine immense Vielfalt von Möglichkeiten für den 

Aufbau thematischer Sammlungen. Es gibt keine 

Abhängigkeit von der Ausgabenpolitik einzelner 

Länder und die Vollständigkeit der Sammlung wird 

allein durch das Thema bestimmt. Wenn am Ende 

ein ausstellungsreifes Exponat entsteht, so ist das 

für jeden Sammler ein Erfolg, aber noch lange kei-

ne Notwendigkeit. 

Unser Verein: 

Unsere Arbeitsgemeinschaft „Technik und Natur-

wissenschaften ist ein eingetragener Verein. Sie ist 

anerkannt vom BDPh, dem Dachverband aller 

deutschen Briefmarkensammler, und Mitglied im 

Verband philetalistischer Arbeitsgemeinschaften 

(VPhA). Über den BDPh erhält jedes Mitglied die 

Zeitschrift „Phiilatelie 

Beitritt:  

Wenn Sie Interesse an der technik- und wissen-

schaftsbezogenen thematischen Philatelie haben, 

so sind Sie in unserer Arbeitsgemeinschaft im rich-

tigen Verein und jederzeit herzlich willkommen. 

Melden Sie sich bitte dazu bei einer der umseitig 

angegebenen Adressen oder besuchen Sie unse-

ren Stand auf den großen Philatelie-Messen. 

Jahresbeiträge (gültig ab 01.01.2011) 

€ 35,- Vereinsbeitrag und VPhA-Beitrag inklusi-

ve Bezug unserer Zeitschrift  Techno-" 
„Thema“ 

€ 25,- Ermäßigt für Jugendliche unter 20 Jah-

ren und Personen, die bereits in zwei an-

deren philatelistischen Vereinen sind 

€ 15,- BDPh-Beitrag für Personen, die nicht 

über einen anderen Verein BDPh-Mit-

glied sind 

 

 

 

 

 

 

 

Lernen Sie uns kennen! 

Sammeln 

Sie Briefmarken 

        thematisch? 

Dann 

sollten Sie uns  

   kennenlernen! 


