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Mamer, den 30. März 2020

Liebe Sammlerinnen, lieber Sammler,
Die aktuellen Ereignisse und Meldungen zum Corona-Virus überschlagen sich und in vielen Bereichen hat sich dadurch das ganze öffentliche Leben einschneidend verändert. Wie lange uns die Einschränkungen begleiten kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keiner sagen.
Aus diesem Grund fallen folgende Veranstaltungen auf Grund
der aktuellen Situation aus:
Salon Philatélique EXPHIMO‘20
30. Mai bis 1. Juni 2020
Unsere Monats-Versammlungen
April – Mai – Juni
Wenn die öffentlichen Gebäude wieder frei zugänglich sind, und wieder
Versammlungen möglich sind, melden wir uns bei Ihnen.
Schauen Sie auch gerne mal auf unsere homepage: www.philcolux.lu
Alles Gute und bleiben Sie gesund.

Well ons Beweegungsfräiheet dach beträchtlech ageschränkt ass, an mir vill Zäit an onsem Haus
verbréngen mussen, huet Dir schon drun geduecht, fir är Sammlungen auszebauen, oder sougour
eng nei Sammlung opzebauen? Ech sinn mir sécher dat vill Material einfach nëmmen dorëmm léit,
an drop waart fir an en neit Exponat opgeholl ze ginn. Dofir
verweisen mir op ons „Nei Sparte bei der Exphimo“.
FSPL: „Komm stell mat aus“.
Wat héischt Dat? Ech sinn FSPL-Member an ech hunn eng Motivsammlung, eng Thematesch
Sammlung, eng Open-Philately-Sammlung, oder en anert interessant Sammel-Gebitt ?.....
……An ech wëll Meng Sammlung och eng Kéier weisen, ouni eng Bewertung missen ze färten, an
awer domat meng Leidenschaft mat aneren ze déelen.
An dat wat net an en Kader erapasst, kann an enger vun onsen Vitrinne gewisen ginn.
En Formulaire fir Iech anzeschreiwen fannt Dir am nächsten Moniteur.

Mir wënschen Iech Alles Guddes, an bleiwt Gesond !!
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