
Landesring Süd-West der DPhJ e. V.

1. Vorsitzende: Michaela Kohlhagen

Goldammerweg 17

79114 Freiburg

Homepage: https://www.lrsw.de

Facebook: https://www.facebook.com/dphj.suedwest

E-Mail: info@lrsw.de

Wie sieht die Zukunft 
der Philatelie aus?

         Ja, ich möchte den Landesring mit einer 

einmaligen Spende in Höhe von ______________ € 

unterstützen.

          Ja, ich möchte gerne den Landesring regelmäßig 

mit einem Förderbeitrag in Höhe von ______________ € 

pro Jahr unterstützen.

In beiden Fällen erhalte ich eine steuerlich abzugsfähige Zuwendungs-

bestätigung.

Vorname

Name

Straß e

PLZ/Ort

  Ich ermächtige den Landesring Süd-West der DPhJ, Zahlungen von 

meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 

Kreditinstitut an, die von dem Landesring Süd-West auf mein Konto 

gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 

Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN

BIC

Ort, Datum                                                                               Unterschrift

Wir werden freundlicherweise unterstützt durch das 

Ministerium für Soziales und Integration aus Mitteln 

des baden-württembergischen Staatshaushalts, den 

der Landtag von Baden-Württemberg beschlossen 

hat, und aus Mitteln des Landesverbandes Südwest.



Das Hobby „Briefmarkensammeln“ hat eine große Tradition und bietet viele Facetten: 

von modern bis klassisch, von traditionell bis thematisch bieten sich 

viele Möglichkeiten, sich mit der Sammelleidenschaft zu vergnügen.

Aber: Wie sieht denn unsere Zukunft aus?
Bestimmt ist es Ihnen auch wichtig, dass …

es Treff en gibt, wo man mit anderen 

Sammlern fachsimpeln kann?

es auch zukünftig Veranstaltungen 

bei Ihnen vor Ort gibt?

es auch in Zukunft Briefmarkensammler gibt?

es auch Aussteller gibt, die ihre Sammlungen 

der Öff entlichkeit präsentieren?

es auch Ehrenamtliche in Vereinen gibt, 

die sich für unser Hobby engagieren?

Im Landesring Süd-West der DPhJ e. V. sind die Gruppen 

Junger Briefmarkenfreunde in Baden-Württemberg 

und der Pfalz organisiert. Der Landesring Süd-

West arbeitet eng mit dem Bundesverband Junger 

Briefmarkenfreunde, der Deutschen Philatelisten-

Jugend, zusammen und bietet seinen Jugendgruppen 

folgendes an:

   jährliches StampCamp mit einem philatelistischen 

Erlebniswochenende im Südwesten

   jährlich wechselnde Themen im Jugendbereich bei 

der Internationalen Briefmarkenbörse Sindelfi ngen

   jährlich stattfi ndende philatelistische Meisterschaften 

in Deutschland

   Jugend-Veranstaltungen werden mit Rat und Tat 

sowie fi nanziell unterstützt

   Vorträge, Workshops, Seminare

   gemeinsame Fahrten zu großen philatelistischen 

Veranstaltungen

Sie fi nden die Angebote super? 

Sie fi nden, dass die Philatelie 
eine „Zukunft“ in der Zukunft 

haben soll?

Sie fi nden Jugendarbeit wichtig?

Sie möchten gerne 
Veranstaltungen mit Kindern 

(fi nanziell) unterstützen? 

Sie wissen aber nicht: wie?

Dann sollten Sie schnell 
umblättern! 


