Tag der jungen Briefmarkenfreunde
IUZ Sternwarte Bochum
5o. Geburtstag der Phil-Jugend
Wir haben uns auf diesen „großen“ Tag am 14.08.2011 im Radom der IUZ
Sternwarte gefreut. In der Presse, der WAZ und dem Stadtspiegel, wurde dieser
Termin im Vorfeld angekündigt.
Das Wetter hat leider nicht so mitgespielt, wie wir es uns gewünscht haben. Den
ganzen Tag, zumindest bis zum frühen Nachmittag, hat es wie aus Kübeln
geschüttet. Trotzdem, die ausgesprochen nette junge Dame die das mobile Postamt
betreute, konnte sich über mangelnden Zuspruch und Kauflust nicht beschweren.
Bei den Erwachsenen waren die neuen Jugendmarken zum Thema Astronomie und
ganz speziell der Sonderstempel mit dem Portrait von Heinz Kaminski, dem Gründer

Interesse fand auch die Ausstellung
der Sternwarte, begehrt.
einer Sammlung von Postkarten "Rund um die Sternwarte". Viele "Oohs" und "Aahs"
waren zu hören.
Vertreter der Vereine Langendreer, Hattingen und auch Herne haben sich zum
Gedankenaustausch eingefunden. Jugendliche haben gerne an unserem
Weltraumquiz teilgenommen und haben so ihr Wissen getestet. Die Kids haben unter
Anleitung Briefmarken gewaschen und getrocknet. Gemeinsam, Jung und Alt, haben
Schätze in der Krabbelkiste gesucht und an den zufriedenen Gesichtern war zu
erkennen wohl auch gefunden.
Die Mitarbeiter der IUZ haben zusätzlich noch einen Basteltisch eingerichtet und
betreut, so daß auch die Allerjüngsten gut beschäftigt waren, während die Eltern die
Möglichkeit zu einem Fachgespräch oder nur zum Plaudern genutzt haben.
Gut, unsere Hoffnung noch mehr Jugendliche und Kinder zu erreichen hat sich nicht
ganz so erfüllt, aber die zu uns fanden hatten jedenfalls ihren Spaß. Das hat uns
natürlich wieder gefreut.
Klaus-Günter Tiede, 1. Vors. LR NRW der DPhJ e.V. ehrte den Leiter der Sternwarte,
Herrn Thilo Elsner, mit einer Nadel und bedankte sich damit für die freundliche
Aufnahme, den Einsatz und Unterstützung und für die Möglichkeit, die Räume zu
nutzen.
Der Vorsitzende des BRI-SA-BO, Herr Eckhard Schneider, wurde von Herrn Tiede
geehrt mit einer Verdienstmedaille, einer Ehrenurkunde und einem Buch.

An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an alle Mitstreiter und auch der Presse
für die Berichterstattung. Ganz besonders danken wir Herrn Tiede, der uns die ganze
Zeit mit Rat und Tat zur Seite stand, den Mitarbeitern der IUZ Sternwarte Bochum
und nicht zuletzt der Dame (Christel) von der Post.
Hier noch einige Bilder:

<Ende>

