
Die www.g-w-p.ch zu Gast

Freude am gestallten des 

Ausstellungs-Couvert.



Die Reise-Distanz 

ist so weit bis zur ISS!

Der Preis aber so 

„günstig“.



Also Einsteigen und ab 

geht es nach Meyrin.



Der Petrus meint es gut mit uns. 

In Genève angekommen:

„Wo ist unser Freund …..“



Wir haben uns gefunden 

und sind jetzt weiterhin 

zu 5 unterwegs.



Aber wo sind wir jetzt?

Wir haben es dann 

doch noch gefunden!



Situation / Info 

von der Ausstellung.



Und dann können Sie 

mir noch diese und …

Die 

Eingangshalle 

mit dem Aero-

Infostand und 

dem Post-

Schalter wurde 

von den 

Besuchern sehr 

geschätzt als 

Treffpunkt.



Bereits wurden wir von unserem 

Freund aus Deutschland 

erwartet  /  begrüsst und schon 

„Kleben“ wir für unsere Post-

Freunde der Astro Philatelie.



In der Zwischenzeit 

erforschten die GWP‘ler

die Ausstellung.



Vor dem F.I.S.A. Mittags-

essen traf ich noch einige 

Freunde der GWP + ….

Tony Roth vor seinem 

Exponat, Beatrice 

Bachmann, Stefan 

Burylants (Belgium) 

(Vice-Präsident F.I.S.A.) + 

Jürgen Esders (D).



Auch bei unseren Freunden am Stand der Swissair-

Philatelisten war ein kommen und gehen.



Ob Aussteller (GWP-

Apollo) oder Händler. 

Es gab für uns 

Besucher der GWP 

immer etwas zu ….. .



Den Humor fehlte an der 

Ausstellung auch nicht.



Bevor wir uns 

verabschieden noch 

ein Erinnerungsfoto.



Meyrin war für uns eine 

Ausstellung mit vielen 

positiven Eindrücken und 

bleibenden Erinnerungen.

C.Nicollier 00.bmp



Der Aufenthalt war viel zu kurz. Die 

Eindrücke, deren zu viele um alles 

zu schreiben. Kommt das nächste 

Mal doch einfach selber mit.

Leider erreichte uns dann 

die  Meldung beim nach 

Hause fahren von unserem 

Ehrenmitglied:



An dieser Stelle wünschen wir 

Herrn Claude Nicollier nur die 

besten Wünsche für eine baldige 

gute Genesung seiner Verletzungen.

Die Sterne sollen uns daran 

Erinnern woher wir kommen und 

wohin wir gehen. 

Aber ganz wichtig sind die 

Momente, die Wir gemeinsam 

miteinander verbringen und für 

einander da sind. Ernst Leu



„Leben im Universum“.

Leben wir und zeigen 

unser Hobby mit unseren 

Exponaten.

Freude am 

Dokumentieren. 

Freude zeigen und teilen.

Wir freuen uns bald wieder einen gesunden 

und lachenden Claude Nicollier unter uns 

„Lebewesen“ zu haben.



Ernst Leu 

www.g-w-p.ch

Schon erhalten die GWP-

Mitglieder Post für den 

nächsten Monatshock.

Wie wäre es mit Ihnen?


