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YouTube Videos als Quelle für thematische Philatelie? 

Viele werden denken, jetzt 
versuchen sie gerade diese 
Neuerungen mit dem elektro-
nischen Rundbrief zu etab-
lieren, und schon springen sie zu 
You-Tube. Was haben solche 
Filmchen mit der Philatelie zu 
tun? Wenn man sich mal damit 
befasst sogar sehr viel. Diese 
You-Tube-kanäle von Philateli-
sten können auch wie Mit-
teilungsblätter sein, aus denen 
man viel für die Thematik lernen 
kann.  

Unser Freund Leo hat uns aus 
den Niederlanden einen Link zu 
einem Vlog eines niederländi-
schen Philatelisten geschickt. 
Der Hersteller Jeffrey Groene-
veld ist Mitglied der NVTF 
(Niederländische Gesellschaft 
für thematische Philatelie).  
Während des Ausbruchs der 
Pandemie startete er aus 
eigener Initiative eine Serie, von 

der dies bereits das achte Video 
ist. Zwar wird darin holländisch gesprochen, aber wir und er möchten vor Allem zeigen, welche Möglichkeiten dieses 
Medium bietet.  Das Thema das aus verschiedensten Blickwinkeln beleuchtet wird ist – passend zur Zeit - 
Weihnachten. In diesem Film werden sechs Themen behandelt – alles verwendbar für die Angewandte Thematik: 

 Der Ursprung der Weihnachtsmarken 
 Das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht 
 Der heldenhafte Flug von KLM-Piloten in 1933 mit Weihnachtspost von Amsterdam nach Batavia (Djakarta) und 

zurück 
 Der reguläre Abschnitt Kids Corner mit Was ist Weihnachten? 
 Christmas Carol von Charles Dickens 
 Senden Sie Ihre Briefe und Karten rechtzeitig! Zum Schluss noch ein komisches Video von der English Post. 

Der Link zum YouTube - Video: https://www.youtube.com/watch?v=kT-
ouBMfNnY&lc=UgwuvLnXpDBOkHzNNhZ4AaABAg&feature=em-comments 

Ein weiterer für Thematik sehr sehenswerter YouTube Kanal wird von Graham Beck (in den USA) gepflegt. Unter 
seinem „Künstlernamen“ ExploringStamps stellt er seit Jahren immer professioneller werdendere Videos ein – zu allen 
möglichen Themen der Philatelie. Aber er erzählt auch kleine Geschichten mittels dieser Marken, wie z.B. wie ein 
zweisprachiger fluchender Papagei 1967 auf die Weihnachtsbriefmarke von Guyana kam. Oder er erklärt warum ein 
Stempel in Schottland nach einem berühmten Mordprozess im 19. Jahrhundert benannt ist?  Sein Erfolg zeigt sich in 
der großen Anzahl von „Followern“: 17700! Philatelie lebt! 

Der Link zu allen ExploringStamp Videos:  

https://www.youtube.com/c/ExploringStamps/featured  


