Zum 2. Mal überregional aktiv

Jedes Jahr treffen sich die Feldpostsammler – Fachgebiet „Bundeswehr im Auslandseinsatz“
– aus dem gesamten Bundesgebiet.
Dieses Mal organisierte unser Sammlerfreund Ulrich Wilke dieses Treffen in Minden.
Umfangreiche Vorbereitungen – Hotelreservierungen, Veranstaltungsorte und Gesamtablauf
– waren zu treffen.
Dieses altbewährte Unternehmen „Feldpostsammlertreffen “ war vom 27. – 29. 09.2013 in
Minden. Eingeladen hierzu hatte SF Ulrich Wilke – langjähriges Vorstandsmitglied im BMSV
Minden e.V. - in das Hotel „Bad Minden“.
Die individuelle Anreise war am 27. September mit einer Begrüßung der Teilnehmer im
Hotel.
Mit einem gemeinsamen Abendessen und anschließender „Fachdiskussion“ – was gibt es
Neues bei der Feldpostversorgung der Bundeswehr – begann dieses Treffen. Angereist
waren
Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet, von Kiel bis zum Bodensee, von Rostock bis
Berlin, haben sich interessierte Feldpostsammler auf den Weg gemacht, um wieder einmal
an den ausgiebigen Fachgesprächen teilzunehmen.
Am Samstag, 28.September, von 10.00 – 13.00 Uhr wurde es dann für alle „erst richtig
interessant“ – die Sammler tauschten Belege aller Art, die Damen begaben sich auf einen
ausgiebigen Einkaufsbummel und Besichtigungstour. So mancher Beleg aus dem Sammlergebiet „Feldpost“ wechselte seinen Besitzer und die Einkaufsbeutel der Damen füllten sich.
Schwer beladen mit all seinen „Beutestücken“ war man nun bereit zu einer weiteren
Besichtigungstour zur Schachtschleuse in Minden, zum Kaiser-Wilhelm Denkmal, zum
Mindener Dom und nach Bückeburg zum Schloss und zum Hubschraubermuseum.
Zum Abschluss des Tages versammelten sich wieder alle Teilnehmer in der Gaststätte
„Knolle“ zum Abendessen mit anschließendem Klönen.
Bei einem ausgiebigen Frühstück am Sonntag war man nun bereit die Heimreise anzutreten.
Einige verlängerten noch ihren Aufenthalt in Minden um weitere lohnende touristische Ziele
in unserer Heimat zu erkunden.
„Es war sehr schön in Minden !“ war das einstimmige Ergebnis für alle Teilnehmer.

Feldpostkarte mit Feldpostflagge - Feldlager Mazar-e-Sharif

Feldpostsammler beim Besuch des Kaiser-Wilhlem-Denkmal in Porta Westfalica

