Royal Philatelic Society London

Leitbild der Royal Philatelic Society London
Die Royal Philatelic Society London, 1869 als Philatelic Society, London, gegründet, ist die
älteste philatelistische Vereinigung der Welt. Ihr wurde der Titel „Royal“ 1906 durch Seine
Majestät Edward VII. verliehen, zehn Jahre nachdem sein Sohn, Seine Königliche Hoheit „The
Duke of York“, Präsident der Society geworden war. Nachdem der „Duke of York“ 1910 als
König Georg V. den Thron bestiegen hatte, setzte er sein Patronat für die Vereinigung fort und
ermächtigte 1924 die Vereinigung, das königliche Wappen für ihren Schriftverkehr und für
Publikationen zu nutzen.
Haupt-Richtlinien der Gemeinschaft sind:
1. Einen Beitrag zum Fortschritt der Philatelie in Wissenschaft und Praxis zu leisten, die
Philatelie zu fördern und zu unterstützen.
2. Mitglieder der Gemeinschaft über alle Angelegenheiten zu informieren, die ihre
Aufgabenfelder betreffen. Dies erfolgt durch Treffen, Diskussionen, Vorträge,
Korrespondenzen o.ä.; um philatelistische Forschung durchzuführen und kund zu tun, sie zu
drucken, zu veröffentlichen und solche Artikel, Bücher, Zeitschriften, Rundbriefe und
andere Literatur herauszubringen, die ihre Aufgabenfelder unterstützen.
3. Internationale oder andere philatelistische Ausstellungen in UK oder anderswo auszurichten,
allein oder mit anderen, diese voranzutreiben, zu unterhalten oder zu unterstützen, und,
Preise, Medaillen oder andere Anerkennungen in Verbindung mit solchen Ausstellungen,
oder, für jedes literarisches Werk mit Bezug zur Philatelie zur Verfügung zu stellen.
4. Eine Bücherei und Sammlungen von Briefmarken, Entwürfen, Probedrucken, Essays oder
anderen Artikeln von Interesse, die in irgendeiner Form mit den Zielen der Gemeinschaft zu
tun haben, aufzubauen und zu unterhalten.
Wir sind stolz auf unsere Fachkenntnisse und streben nach Spitzenleistungen. Wir heißen
Philatelisten aus allen Teilen der Gesellschaft willkommen, von den sehr wohlhabenden bis zu
denen, die mit bescheideneren Mitteln auszukommen haben. Inzwischen haben wir mehr als
2.300 Mitglieder, mehr als die Hälfte von ihnen kommen von außerhalb des Vereinigten
Königreichs, und unsere Gemeinschaft wächst weiter.

