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2020, eigentlich war das eine sehr schöne Jahreszahl und wir alle hatten viel Hoffnung, dass 
dieses Jahr auch viel Gutes bringen würde, aber dann kamen im Winter alarmierende 
Nachrichten über ein heimtückisches Virus, welches sich im wahrlich fernen China ausbreitete – 
und uns zunächst gar nicht störte, bis zu dem Zeitpunkt wo es einfach HIER war, HIER MITTEN 
UNTER UNS!  
Und von da an war das Jahr 2020 ganz anders als wir es erhofft hatten, ganz anders als wir es 
uns vorstellten, ganz anders als wir es für möglich hielten. 
 
Das philatelistische Leben mit Tauschtagen, Ausstellungen, Messen und Börsen, öffentlichen 
Saal-Auktionen war von einem zum anderen Moment mehr oder weniger vorbei – es gab nur 
ganz wenige Ausnahmen, so u.a.  im Sommer die Briefmarken-ausstellung in 
Gmunden/Österreich an welcher ich teilnehmen konnte. 
 
Ein richtiger Philatelist lässt sich sein Hobby durch solche Schwierigkeiten aber nicht verdrießen. 
Gott sei Dank haben wir fast alle ein Computer und können auf diesem Weg zumindest virtuell 
mit der ganzen Welt kommunizieren und viele neue interessante Internetseiten und auch 
Freunde kennenlernen und so unser Hobby weiter betreiben – und auch das Ein- und Verkaufen 
im Internet ist populärer geworden.   
 
Stefan Bruylants hat in diesem Jahr keine Minute verstreichen lassen, ohne dafür zu sorgen, dass 
die Homepage der FISA auf dem neuesten Stand gehalten und zudem immer wieder 
überarbeitet wurde. Das ist mehr oder weniger das Einzige, was wir in diesem Jahr tun konnten 
und dafür gebührt Stefan unser aller Dank. 
 
Auch wenn ich positiv in die Zukunft schaue und mir sicher bin, dass es uns im Jahr 2021 
gelingen wird, die Pandemie zu besiegen mache ich mir Sorgen über die Zukunft der FISA. Wir 
haben dieses Jahr einen Kongress anstehen und konnten bedingt durch Corona bisher keine 
konkrete Planung vornehmen. Somit sind Ort und Zeit noch nicht bestimmt. Da ich der Meinung 
bin, dass so eine Veranstaltung NICHT auf virtueller Basis stattfinden soll könnte es passieren, 
dass der Kongress um ein Jahr verschoben werden muss. Bitte informieren Sie Ihre Mitglieder 
dementsprechend. 
 
Ich wünsche Ihnen und allen Vereinsmitgliedern samt Familien gesegnete Weihnachten und ein 
glückliches und gesundes Neues Jahr 2021. 
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