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In wenigen Wochen beginnt die Jubiläumsausstellung der Alpen-AdriaPhilatelie in Gmunden. Seit dem 1. Bericht vom April 2022 sind einige
Abschnitte zur Vorbereitung erledigt worden, aber auch einige Pannen
aufgetreten, die nun schnell bereinigt werden müssen.
Die Anmeldungen der Exponate liegen vor, Nennungen von Juroren,
Kommissaren und Repräsentanten sind nach meinem Kenntnisstand
erfolgt, die Vorbereitungen in Gmunden sollten im Plan liegen.
1. Kommunikation
Von verschiedenen Seiten wurde ich informiert, dass Aussteller
persönliche Bestätigungen von der Ausstellungsleitung vermissen,
Juroren keine Unterlagen zu den Exponaten erhalten hatten, Kontakte
zu den Verantwortlichen in der Schweiz und in Kroatien nicht
hergestellt werden konnten.
Auch die Plattform der Alpen-Adria www.alpeadria.eu enthält keine
aktualisierten Informationen, der 1. Bericht des Koordinators ist
inzwischen wieder verschwunden, nachdem er am 30.04. nach
Absprache mit dem Präsidenten eingestellt worden war.
Ich bitte Horst Horin und/oder Gottfried Blank, diese Informationen an
die Beteiligten, insbesondere Jvo Bader (Schweiz) und Julije Maras
(Kroatien) nachzureichen und ab sofort ständige Updates bereit zu
stellen. Ferner sind die noch nicht gefüllten Kapitel der Homepage mit
den aktuellen Informationen zu versehen (Igor Pirc wird diesen Input
in die Webseite einbringen).
2. Kroatien
Die vergeblichen Bemühungen seitens der Ausstellungsleitung sowie
der kroatischen Seite um Kontaktaufnahme und Informationsbeschaffung sind in Zeiten der Internet-Kommunikation und persönlichen
Treffen auf Weltausstellungen nicht erklärbar.
Da es zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr möglich scheint, Exponate
aus Kroatien in die Ausstellung einzubringen (aus Bayern sind 8
Rahmen frei geworden, weil ein Aussteller wegen Erkrankung
zurückziehen musste, aber das ist kaum eine Lösung), muss
schnellstens die personelle Präsenz der kroatischen Offiziellen (Juror,
Repräsentant) geregelt werden.
Ich bitte Horst Horin und Julije Maras, dies kooperativ zu lösen, eine
Diskriminierung einer Teilnehmer-Region der Alpen-Adria-Philatelie ist
nie beabsichtigt gewesen und darf auch nicht vorkommen!
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3. Empfehlung
Um die aufgekommene Verunsicherung über die Veranstaltung in
Gmunden auszuräumen schlage ich vor, dass vom Veranstalter eine
Einladung an den Präsidenten, die Repräsentanten, Kommissare und
Juroren verschickt wird, in dem die aktuellen Informationen, der
Zeitplan etc. noch einmal aufgeführt werden. Die Einladung sollte
auch gewünschte Beiträge aus den Regionen, z.B. für den Katalog
der Ausstellung, enthalten.
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