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Kakleen und ändere Sukkulenlen in der Philatelie
gegrtindet 1987

RIINDSCHREIBEN Nr.63 30.10.2003

Horst Berk

Am 16.10.2003 verstarb im Alter von 75 Jahren
plötzlich und unerwartet Herr Horst Berk, der
B e gründer und Le iter unserer Arbeitsgemeinschaft .

In all den Jahren hat er mit großem Engagement die
ArGe zu einem festen Bestandteil innerhalb der DKG
gemacht. Mit viel Liebe und Mühe hat er den Katalog
erstellt und immerwieder aktualisiert.
Er hat persönliche Kontakte und Treffen organisiert,
und er hat die ArGe über die Grenzen Deutschlands
bekannt gemacht. Neben der Kakteenphilatelie waren
die Mammillarien seine große Leidenschaft.

Wir verlieren mit ihm das Herz und den Motor unserer
Arbeitsgemeinschaft. Es wird schwer sein, die Lücke
zu schließen, die er hinterlässt. Wir werden ihm ein
ehrenvolles Andenken bewahren.



Liebe Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft,

ich habe mir erlaubt, dieses Rundschreiben aufzusetzen und an
Sie zu senden, damit alle Mitglieder über das Ableben unseres
ArGe-Vors itzenden Horst B erk i nformi ert si nd.
Frau Berk hat mich telefonisch gebeten,alle Unterlagen und
Akten der ArGe an mich zu nehmen, weil in all den Jahren eine
enge Zusammenarbeit zwischen Herrn Berk und mir entstanden
ist.
Die Lücke,die er hinterläßt, ist kaum zu schließen. Darum fordere
ich alle Mitglieder zutatkräftiger Hilfe auf.
Einige Mitglieder haben spontan ihre Hilfe angeboten. Daraus
ergeben sich folgende wichtige Anderungen fur Sie:

Beitragszahlung
Herr Wanjura aus Salzgitter hat sich bereit erklärt, die Kasse der
ArGe zu übernehmen.Nach Kassenpnifung, die bald erfolgen
wird, überweisen Sie bitte Ihren Jahresbeitrag von € 8,- auf
fo I g e nd e s Ko nt o : Ru do !f Waqi ury, §p arlaqq e g q slay lEl4r p
Konto-Nr.153 030 598,BLZ 268 500 0l
Postanschrift : Rudolf Wanjura

Erikastr.4
D-38259 Salzgitter

EMail-Adresse: &udr:ffi Blaeju4Li@!:adtqe ie

Bitte überweisen Sie, falls Sie es noch nicht getan haben, Ihren
Jahresbeitrag bis spätestens 15.1.2004 auf das oben angegebene
Konto.

Kakteen- und Sukkulentenbe stimmung auf Marken
Die Artenbestimmung auf den Markenneuerscheinungen
übernimmt Herr Kafka ar"rs Berlin in Zusammenarbeit mit
unserem Markenhändler Herrn Riedinger.
Postanschrift : Frank Kafka

Drossener Str.46a
D-13053 Berlin

EMail-Adresse: fra&@ka&.a:on1ic§*de



Rundsendedienst
Herr Gläser hat mich daniber informiert,dass er den
Rundsendedienst an Herrn Heinemann aus Gotha abgegeben hat.
In diesem Zusammenhang danke ich Herrn Gläser fiir seine
langjährige Arbeit mit dem Rundsendedienst.
Sicherlich wird Herr Heinemann, ohne dass ich das mit ihm
abgesprochen habe, die Rundsendeteilnehmer daniber informieren.
Postanschrift : Horst Heinemann

Zeppelinstr.S
D-99867 Gotha

Telefon: 036211755473

Anfragen.Vorschläge etc. an mich
Bei Anfragen, Vorschäge,Hilfe etc. bitte ich Sie, dies per eMail oder
Telefon zu tun. Briefe auf dem normalen Postweg beantworte ich
schon seit Jahren zum Leidwesen vieler sammler in In- und Ausland
aus zeitlichen Gninden nur sehr selten. Das ist kein böser wille. Ich
bitte um Ihr Verständnis.

Katalog
Der Briefmarkenkatalog, den Herr Berk mit viel Mühe erarbeitet
und immer neu bearbeitet hat, sollte im Interesse der Mitglieder
weitergefühft werden.
Wer erklärt sich bereit, diese Arbeit zu übernehmen?
Ich bin dazu nicht in der Lage. Bitte melden Sie sich bei mir t! !! !

ArGe * Leitung
Wer übernimmt die Nachfolge von Herrn Berk?
Wer dieses Amt übernehmen möchte oder kompetente personen
vorzuschlagen hat, melde sich bitte!! !!!
Folgende Kriterien sollten meiner Meinung nach fi.ir dieses Amt
vorausgesetzt werden:
1. Mindestens 3 Jahre Mitgliedschaft, damit die person über

genügende ArGe-Erfahrung verfü5.
2. EMail-Adresse und Internetanschluss fi.ir bessere und schnellere

Präsenz im In- und Ausland.
3. Kentnisse auf dem Gebiet der Kakteenphilatelie.



Bei einem Treffen am Rande der Jahrshauptversammlung am
12. I 13 .Juni 2004 in Hannover so llte darüber eine Entscheidung
getroffen werden. Darum bitte ich Sie, auf diesem Treffen, das

voraussichtlich am Samstagvormittag, den 12.6. stattfinden kann,
zahb eich zu er sc he ine n.

Klarstellung
Der Grund, dass ich die Initiative übernommen habe, Sie durch
dieses Rundschreiben zu informieren und anzusprechen, resultiert
einzigund allein aus der Tatsache, dass ich mit Herrn Berk all die
Jahr eng zusammengearbeitet habe.

Es ist und war nie meine Absicht, mich in den Vordergrund zu
stellen oder den Posten von Herrn Berk zu übernehmen.

In den vergangenen Jahren hatte mich Herr Berk mehrmals
angesprochen, sein Nachfolger zu werden, was ich immer abgelehnt
habe, weil ich berußtätig bin, und weil ich die Stempel-Abo-Stelle
leite. Denn eine Amterhäufung halte ich für eine
Arbeitsgemeinschaft nicht ftir gut, weil langfristig eine adäquate
Arbeit nicht zu gewährleisten ist.

@u,Aklyrtaleu-rvldue ich ledie lich dem
Fortbestand der ArGe.

Vor der JHV in Hannover werde ich noch ein Rundschreiben an Sie

senden, damit Sie u.a. über den genauen Zertpunkt eines ArGe-
Treffen informiert werden.

Ich wünsche Ihnen jetzt schon ein frohes Weihnachtsfest und ein
gesundes und glückliches Jahr 2004

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Joachim Leipert

Postanschrift

Telefon:
EMail-Adresse:

Joachim Leipert
Apothekenstr.l2
D-37115 Duderstadt
0s521n5r7

Leipert. cactophila@t-online. de


