EXPHIMO 1962

Philatelistische Ausstellung
der Benelux-Jugend in Bad-Mondorf
Dank der Initiative des MotivsammlerVerbandes „Philcolux" hat sich unser
Thermalbad Mondorf sowohl national,
wie international , als Ausstellung·szen-:
trum auf dem Gebiete des Briefmarkensammelns,. Sparte Motivsammeln, einen
Namen gemacht. Somit hat die „Philcolux" sich verdienstvoll in die We1·bung
, für unser n ationales Heilbad eingespannt,
wobei sie sich stets auf ein großherziges
Entgegenkommen seitens der Postverwaltung und der B ehörden stützen konntc.
Vom 13. bis 17. Mai steigt nunmehr die
4. Auflage ,.Exphimo". Diese Ausstellung
wird die „Orangerie" zum Rahmen haben. Die „Exphimo 1962" ist der Jugend
de~ Benelux-Länder vorbehalten. Jungen
und Mädchen von 10 b is 18 Jahren wer, den ausstellen und es wird mit der Be, tej\igung von ca 60 Ausstellern gerech1 net, die sich au s fo lgenden SammlerVereinigungen rekrutieren:

HOLLAND: Der holländische SammlerBund.
BELGIEN: Die „Ecole de Philatelie "
aus Antwerpen; die „Ecole de Philatelie"
aus Charleroi; der „Cercle Philatelique
St. Gabriel" aus Brüssel; der „Salm
Phila Club" aus Vielsalm.
LUXEMBURG: Cephilo, steinsel; Cercle Philatelique, Bettembourg ; Philcolux,
Luxemburg.

I

Zugelassen sind nur Motiv-Sammlun gen, welche Jedoch verschiedene Them~n
behandeln konnen. Den Verans_talter:i 1st
hoch anz~rechnen_, daß sie sich d ieses
Jahr speziell ~n die Jugend _wen<;1en, zu~al das Motiv-Sammeln die b1ldungsforde~;n_d e Art des Sammelns „par excellence ist.
Bei dieser Gelegenheit werden Andenken-Briefumschläge zu Gunsten der
,.Fondation Jean-Josephine" für das
Werk der Kinderklinik zum Verka uf ge~

iangen. Diese höchst lobensw erte, von
edlem Gei st getragene Idee, rundet den
Wert dieser interna tionale n Ausstellung
bestens ab.
Traditionsgemäß gibt unsere Postverwaltung zu diesem Anlaß einen SondeTstempel heraus, der in seiner originellen
Ausführung starken Anklang finden
dürfte. Nicht zuletzt, weil mit der Ländergruppe der Benelux die internationale Bedeutung dieser Ausstellung nun einm al nicht zu leugn en ist.
Für dieses Jugendtreffen der Motiv sammler h aben das Ministerium für di e
Nationale Erziehung in Luxemburg und
die Brauerei Henri Funck Geldpreise sowie der „Conseil de l'Europe" in Straßburg eine Silber medaille gestiftet. Desweiteren sieht · d ie vorläufige Preistafel
folgende Pokale vor: ,,Die „Coupe G.
Schw a rtz" gestiftet vom Herrn Bürgermeister der Gemeinde Steinsei. eine
„Coupe", gestiftet von Hr. Prnf. Alber t
Nicklaus, Vizepräsident der „Philcolux",
1 die Coupe .Coca-Cola.
Wir werden noch auf di ese höchst i nteressante Ausstellung zu sprechen kom men.

