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Werte Mitglieder und Freunde
des ÖSVLPH !
Keine zehn Tage bis Weihnachten. Also noch die letzten Vorbereitungen für
das Fest der Liebe erledigen mit dem
Bewusstsein dass wieder ein Jahr zu Ende geht. Eine
Zeit voller Geschäftigkeit, vielleicht ein wenig Hektik
und Zeitdruck, aber auch die Zeit um kurz inne zu halten für einen Rückblick in die Vergangenheit und Überlegungen für die Zukunft.
Unser Vereinsjahr war wieder sehr ereignisreich und
ich glaube auch recht erfolgreich. Neben den regelmäßigen Clubabenden, den Besuchen von Börsen und
Messen sowie die Teilnahme an Jahreshauptversammlungen bei befreundeten Vereinen, Veranstaltung von verschiedensten Vorträgen und Werbeschauen im Ländle, war wohl die Ausstellung im Oktober
zum 150igsten Jahresjubiläum der Stickerei in Vorarlberg, die größte Aktivität im Jahr 2019. Hierzu ein kleiner Bericht auf einer der folgenden Seiten.

Ein herzliches Dankeschön allen unseren Mitgliedern,
die für unseren Verein all dies wieder ermöglicht haben und viel Mühe, Arbeit und Zeit investierten. Vielen
Dank auch für die Treue und das Interesse unserer
Mitglieder an der Philatelie, denn nur so kann unser
Verein Bestand haben.
Im nächsten Jahr stehen nun wieder die Neuwahlen
des Vorstandes bei der Generalversammlung im März
an. Die Einladungen hierzu und die Tagesordnung werden wir rechtzeitig versenden.
Das nächste Jahr wird sicher wieder ereignisreich werden und neue Herausforderungen bringen.
In diesem Sinne wünsche ich euch und euren
Familien eine besinnliche Weihnachtszeit, fröhliche
und erholsame Festtage und einen guten Start in das
neue Jahr mit Gesundheit und viel Erfolg in allen Bereichen des Lebens.
Euer

Maximumkarte
mit
Sondermarke
Weihnachten
2019 FL

Der Duft nach frischen Süßigkeiten,
Geheimnisse um Kleinigkeiten,
das Leben wird besinnlich nun,
auch wenn es gibt recht viel zu tun.
Aber selbst wenn man ist gestresst,
man freut sich sehr auf dieses Fest.
Weihnachten ist wieder da,
noch schöner als in jedem Jahr
Verfasser unbekannt
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Eine kleine Weihnachtsgeschichte
Die Geschichte vom unglücklichen Engel
von Andrea Schober

Es war einmal ein Engel, der hatte schon so vielen Menschen geholfen,
aber selber war er manchmal sehr unglücklich. Er fühlte sich so klein und
wertlos und dachte viel darüber nach, was ihn wertvoller machen könnte.
Die Menschen sagten ihm „Kauf Dir etwas Schönes, dann fühlst Du Dich
besser.“ Und so kaufte sich der Engel zunächst ein neues strahlend weißes
Engelsgewand.
Erst fühlte sich der Engel damit ganz toll und alle anderen Engel bewunderten ihn. Nach einiger Zeit fand er sein neues Gewand aber nicht mehr inte- Gestickter Engel von unserer Ausstellung im KOM
ressant genug und so kaufte er sich golden glitzernden Sternenstaub. Den
streute er auf sein Gewand und seine Flügel. Alle anderen Engel waren geblendet von seiner Schönheit.
Doch schon wenig später fand der Engel sich wieder langweilig. Er dachte darüber nach was ihn noch
schöner machen könnte und so kaufte er sich von seinem ganzen restlichen Geld eine große weiße Wolke, die so weich war wie Samt. Ein Sonnenstrahl fiel auf die Wolke, so dass sie hell leuchtete. Der Engel
war begeistert, legte sich auf die Wolke und ließ sich treiben.
Es dauerte nicht lange, da hatte der Engel wieder dieses schreckliche Gefühl so wertlos zu sein, trotz allem was er besaß und der Bewunderung aller anderen Engel. Da musste er ganz furchtbar weinen, weil er
nicht mehr wusste, was er noch tun konnte. Er dachte sich: „ Ich stehe nie mehr auf! Es hilft alles nichts.
Soll die Welt nur ohne mich auskommen. Das hat sie nun davon, dass sie mir nichts bieten kann, an dem
ich länger Freude habe!“
Am ersten Tag war der Engel so traurig und wütend, dass er sich von allen anderen Engeln zurückzog und
nicht mehr mit ihnen reden wollte.
Am zweiten Tag schaute der Engel in die endlose blaue Weite des Himmels und fühlte sich leer und tot.
Am dritten Tag fühlte er einen Sonnenstrahl auf seinem Gesicht. Da dachte er einen Moment: “Wie warm
sich der Sonnenstrahl anfühlt!“ Aber dann fragte er sich gleich: „Was soll ich mit einem Sonnenstrahl? Er
wird mir auch nicht weiterhelfen!“
Am vierten Tag kam der Sonnenstrahl wieder. Der Engel dachte sich: “Eigentlich ist der Sonnenstrahl das
Beste, was ich im Moment habe und wenn er mir auch nicht helfen kann, so kann ich mich doch ein wenig
an ihm wärmen!“
Am fünften Tag dachte der Engel schon gleich am Morgen an den Sonnenstrahl und stellte sich vor, wie
schön es wäre, wenn er wieder kommen würde. Dabei wurde ihm warm ums Herz und er spürte, wie sich
alles anders anfühlte bei dem Gedanken an den Sonnenstrahl. Als der Sonnenstrahl dann wirklich kam,
war der Engel so aufgeregt, dass er gar nicht wusste, ob er sich erst seine Füße oder seine Hände oder
seinen Kopf wärmen lassen sollte.
Von da an war jeder Tag nur noch auf den Sonnenstrahl ausgerichtet. Der Engel dachte schon am Morgen
daran, wie der Sonnenstrahl ihn bald wieder wärmen würde. Er ließ sich immer tiefer in die Vorstellung
der Wärme fallen und merkte, wie sich seine Lustlosigkeit in Erwartung verwandelte und wie seine Traurigkeit und seine Angst an ihm vorüberzogen, ihn aber nicht mehr so tief erreichten wie früher.
Er fing an, wieder auf seiner Wolke hin und her zu gehen und dachte, wie schön es doch war, sich an etwas so freuen zu können. Der Sonnenstrahl durchströmte mehr und mehr seinen ganzen Körper. Die Energie des Lichts verteilte sich in ihm und der Engel bekam wieder neue Kraft. Er schwang seine Flügel
und flog zu den anderen Engeln, um ihnen von dem Sonnenstrahl zu erzählen. Auf dem Weg dorthin trafen ihn unzählige Sonnenstrahlen und er wunderte sich, dass er sie früher nie so wahrgenommen hatte.
Der blaue Himmel war nicht mehr leer wie früher, sondern ein Meer des Lichts. Auf einmal fühlte sich der
Engel wie im Himmel und nichts konnte ihm mehr die Hoffnung nehmen, wusste er doch nun um die Kraft
der inneren Wärme, die es vermochte alles wundersam zu verwandeln.
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Weihnachtskarten der Wiener Werkstaetten

Nr. 180

Alte Prägekarte

Am Firmament leuchten hell die weihnachtlichen
Sterne,
Glocken läuten von der Kirche in der Ferne.
Die Herzen werden weich und weit.
Es ist wieder Weihnachtszeit.
Verfasser unbekannt

Weihnachtliche Prägekarte mit Seide
Anfang 20. Jhdt.
und Rückseite
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Termine 2020 Vorschau
−

Börse Friedrichshafen
14. Jänner 2020

−

Internationale Briefmarken-Börse München
06. - 08. März 2020

−

Jahreshauptversammlung ÖSVLPH
07. März 2020

−

Tauschbörse in Innsbruck
28. März 2020
03. Oktober 2020

−

Internationales Sammlertreffen Lanaphil
19. April 2020
04. Oktober 2020

−

Gmunden 2018 - "phila"-Toscana`20
28. - 30. August 2020

−

Internationale Briefmarken-Börse Sindelfingen
22. - 24. Oktober 2020

Es ist Zeit für liebliche Zuneigung und zartes
Gefühl,
nur draußen bleibt es richtig kalt und kühl.
Warmer Kerzenschein und süßer Apfelduft,
so ist es – Weihnachten liegt in der Luft.
Verfasser unbekannt

Weihnachtliche Prägekarte Anfang 20. Jhdt.
und Rückseite Marke leider defekt
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„150 Jahre Stickerei in Vorarlberg“

Eine personalisierte Briefmarke (dieses mal in fünf
Farben) zum Thema durfte natürlich nicht fehlen.

Ausstellung im KOM in Altach
Auch heuer veranstalteten wir unter Leitung von S.
Danler wieder eine Ausstellung in Altach. Die
Ausstellung war einerseits Präsentation der
Liechtensteinischen Philatelie und andererseits eine
Hommage an die Stickerei-Industrie in Vorarlberg.

Bürgermeister Gottfried
Brändle und Präsident
Sieghard Danler

Der besondere Anziehungspunkt für die über 100
Besucher waren jedoch die zahlreichen Stickereiexponate aus der bewegten Geschichte von
Vorarlberg. Viele Leihgaben der Stickereiindustrie
waren zu sehen, auch die Vielfalt von Entwürfen, über
100-jährige Stickereien, sowie eine Präsentation über
die Geschichte der Stickereiindustrie in Vorarlberg.
Auch die alten Postkarten von Altach waren für die
Besucher von hohem Interesse. Die alten Ansichten –
auch Bilder aus alten Kindergartentagen – regten zu
Diskussionen an.

Die Stickerei hat in Vorarlberg eine lange Tradition.
Ursprünglich aus dem Raum St. Gallen ins
Vorarlberger Rheintal importiert, werden seit 150
Jahren verschiedenste Stickereien industriell in
Vorarlberg gefertigt.
Philatelistisch passend zu diesem Thema gab es
thematische und moderne Exponate zum Thema
Stickerei zu sehen. U.a. ein preisgekröntes Exponat
„Spinner – Weber – Schneider – Menschen tragen
Kleider“, sowie ein Ansichtskarten Exponat in der
Kategorie „Moderne Philatelie“ zum Thema „Gestickte
Briefmarken“ für welche auch die Vorarlberger
Stickerei-Industrie eine wesentliche Rolle spielt. Auch
wurden „gestickte“ Ansichtskarten ausgestellt und ein
Exponat zum Thema „Was hat die Heilige Katharina
mit „Spitzen-Ansichtskarten“ zu tun.
Bilder unserer Ausstellung

Wir danken allen Mitwirkenden und
Unterstützern für die tolle
Zusammenarbeit und Ihren Einsatz!

Dezember 2019

Seite 6

Feldpostkarte Erika Nr. 5486 mit
Rückseite

