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Bisher wurde oft der Begriff "Neue Medien" mit diesem Bereich verbunden. Neu sind diese aber
schon lange nicht mehr. Digitale Medien sind für viele der alltägliche Begleiter im Beruf, in der
Freizeit und besonders auch beim Hobby. Die Welt hat sich durch neue Technik - PCs,
Smartphones, Tablets - durch neue Informations- und Kommunikationsformen - Internet, eMail - in
den letzten 25 Jahren entscheidend verändert. Google, Wikipedia, Ebay sind nur einige
Schlagworte, die diese Entwicklung kennzeichnen.
Sowohl für den Verband, die Philatelie, als auch für den Einzelnen haben sich ungeahnte neue
Möglichkeiten und Wege eröffnet. Es ist aber für alle Betroffenen nicht immer einfach, das Neue zu
erkennen und gewinnbringend für sich zu nutzen. Die Bundesstelle versucht daher hierzu neue
Ideen einzubringen, zu unterstützen und zu helfen. Sie steht dem Vorstand, dem Verband und der
Geschäftsstelle als Berater zur Verfügung, betreut vorhandene Aktivitäten und setzt neue Projekte
um.
Zu den vorhandenen Projekten gehören hauptsächlich die BDPh-Homepage und das BDPh-Forum.
Die BDPh-Homepage ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Sie wird mittelfristig sowohl
technisch als auch designmäßig neu aufzustellen sein. Hierzu sind allerdings nicht unbeträchtliche
Ressourcen nötig, da ein Projekt dieser Größenordnung mit eigenen Ressourcen nicht realisierbar
ist.
Das BDPh-Forum ist heute als Forum für Philatelisten nicht mehr allein. Das ist auch gut so, denn
Vielfalt bringt auch hier einen Gewinn für viele Philatelisten. Für manche Forumteilnehmer im
BDPh-Forum ist allerdings die betont kritische Auseinandersetzung mit dem BDPh und seinen
Repräsentanten wichtiger, als die Diskussion über die vielen Aspekte unseres Hobbies. Manche
andere Foren und deren Mitglieder sehen ihre Berufung anscheinend primär in aggressiven
Beiträgen gegen den BDPh. Alle diese Beiträge sprechen im Grunde für sich selbst – jeder muss es
selbst beurteilen. Leider nutzen auch viele Arbeitsgemeinschaften und Vereine noch nicht die
Möglichkeiten die zentrale Informationsquelle BDPh-Forum.
Das Projekt „Exponate-Online“ habe ich komplett neu programmiert. Auslöser war die geplante
virtuelle Ausstellung „XIII. Erzgebirgsschau“ im November 2014. Diese Ausstellung wäre mit den
bis 2014 zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nicht zu realisieren gewesen. Die neue Homepage
WWW.EXPONATE-ONLINE.DE ist sowohl technisch als auch designmäßig wesentlich besser
aufgestellt. Ich würde mich freuen, wenn mehr Sammler ihre Exponate präsentieren würden.
Auch der „BDPh-Kompass“ für Sammler war in seiner bisherigen Form nicht mehr zeitgemäß. Ich
habe das Projekt daher komplett neu in Wordpress realisiert. Das Design ist ansprechender und hat
viele neue Möglichkeiten. Es wäre aber wesentlich wichtiger, wenn sich mehr Teilnehmer mit
ihrem Wissen einbringen würden. Es ist für einzelne nahezu unmöglich ein solches Projekt
inhaltlich am Laufen zu halten.
Neben den Projekten in den digitalen Medien bearbeite ich laufend mein Programm zu
Ausstellungsverwaltung. Seit er IBRA 2008, über die HABRIA 2011, die IPHLA 2012, mehrere
DMTH/ECTP, die Multilaterale 2014 bis zur Bilateralen Großbritannien-Deutschland in Gotha
2015 hat das Programm die Arbeit auf großen Ausstellungen erheblich vereinfacht.
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