20 Jahre
Münz- und
BriefmarkenVerein

Veröffentlichung
des
Heimatkundlichen Arbeitskreiſes
Herrſtein

Werte Besucher!
Anläßlich des zwanzigjährigen Bestehens unseres Vereins
möchten wir mit dieser Ausstellung auf die vielfältigen
Aktivitäten unserer Mitglieder aufmerksam machen und
Anregungen
geben,
wie
man
einer
sinnvollen
Freizeitbeschäftigung - wie wir meinen - nachgehen kann.
Obwohl, wie der Vereinsname aussagt, bei der Gründung des
Vereins im Jahre 1972 in erster Linie daran gedacht war, Münzund Briefmarkensammler anzusprechen, hat sich doch mit den
Jahren die Struktur des Vereins so gewandelt, daß neue
Bereiche hinzugenommen wurden.
Erinnert sei hier an die Abteilung Antiquitäten und an die
Gruppe der Mitglieder, die sich in losen Zusammenschluß zu
einem heimatkundlichen Arbeitskreis zusammengefunden
haben.
Nicht allein das Sammeln und Zusammentragen irgendwelcher
Dinge steht im Vordergrund, sondern wir sind bemüht, auch
Hintergrundwissen in Erfahrung zu bringen bzw. uns
anzueignen. Hierbei hilft uns u. a. vereinseigene Fachliteratur
aus den Bereichen Numismatik, Philatelie und Antiquitäten, die
allen Mitgliedern zur Verfügung gestellt wird.
Durch unseren monatlichen Tausch- und Informationsabend
wird die Möglichkeit des Erfahrungsaustausches gegeben, und
schon mancher Hinweis führte so zu einem lang gesuchten
Sammelobjekt.
Auch Besuche von Ausstellungen und Museen - vom Verein
organisiert - und der Kontakt zu anderen, ähnlich orientierten
Vereinen ermöglichen eine Informationsbeschaffung über
einzelne Sammelgebiete.

Ein weiteres Anliegen von uns ist das Sichern von
Zeitdokumenten, wobei man nicht vergessen darf, daß gerade
im heimatkundlichen Bereich schon vieles für immer
verlorengegangen ist.
Altes bewahren verpflichtet aber auch gleichzeitig, die
Gegenwart und die Zukunft mit wachen Augen zu beobachten,
denn was heute noch aktuell und selbstverständlich ist, kann
morgen schon antiquarischen Charakter haben und ist es oft
wert, aufgehoben zu werden, um es der Nachwelt zu erhalten.
Die hier ausgestellten Stücke sind das Ergebnis oft jahrelanger
Sammel- und Tauschtätigkeit und zum Teil mit Liebe und
Sorgfalt restauriert.
Unser Tausch- bzw. Informationsabend ist jeden ersten
Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr in der ehemaligen
Zehntscheune (Café Zehntscheune) im historischen Ortskern
von Herrstein - Gäste sind herzlich willkommen.

Liebe Interessierte!
Eine Bemerkung noch im Hinblick auf das Bewahren und
Aufbewahren speziell von heimatkundlich interessanten
Relikten.
Sollten Sie, oder Ihnen bekannte Personen, irgendwelche
sammelnswerte Dinge besitzen, die Sie aus Platzgründen oder
ähnlichem nicht mehr aufbewahren können, so bitten wir Sie,
diese nicht wegzuwerfen.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung (s. Anschrift), wir
können Ihnen vielleicht entsprechende Anlaufstellen zum
Aufbewahren und Erhalten eben solcher Dinge vermitteln.
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