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Astro-Philatelie lebt; heute und in der Zukunft! 

Astro-Philatelie geht vom 2017 mit SMS ins 2018.  
 

Ja SMS, Space macht Spass - allen interessierten Weltraumfreunden und begleitet 

uns täglich durchs Leben. Wir ALLE leben auf dem Planeten / Raumschiff Erde. 

Der Mensch will aber auch das Universum kennen lernen / erforschen. Denn im 

Mittelpunkt steht ja immer die Frage: Woher kommen wir und wohin gehen wir. 

Was macht der Philatelist (Sammler); gestern, heute und morgen? Diese Frage ist 

ja nichts Neues. Wir von der Gesellschaft der Weltraum-Philatelie und Mitbegrün-

der der FIP Sektion & Ausstellungsklasse „Astro-Philatelie“ dokumentieren dies 

und sind neugierig auf das Unbekannte. 

So ist auch das 2017 bereits Geschichte; hier ein kurzer Rückblick. Ihr könnt ihn 

auf unserer Webseite unter der Rubrik. Monatshock / Veranstaltungen nachlesen.  

Wir hatten / haben jeden Monat unseren Hock, jeweils mit verschiedenen, aktuel-

len Themen. Jeder kann sich einbringen, auch für eventuelle Astro-Ausstellungen. 

Die Mitglieder waren mit Ihren Ast-

ro-Exponaten in D-Leverkusen 

Rang II. Des Weiteren in der 

Schweiz Wettingen Rang II. Besuch 

Niederlande Hertogpost Rang I. 

Dänemark Nordia Rang I. AT Hir-

tenberg, Rang I. AT Lustenau 1-

Rahmenschau mit sechs Exponaten 

und zum Schluss wieder zurück in 

der Schweiz in Sainte-Croix Rang 

III mit zwei neuen Astro-

Exponaten. Ja es war ein Jahr mit 

vielen tollen Erlebnissen. Sei es auf 

Reisen oder an Ausstellungen. Na-

türlich gab es auch Vorträge, Besu-

che bei Freunden, Wiedersehen mit 

Astronauten und Kosmonauten. 

Speziell mit unserem Ehrenmitglied 

und Freund Claude Nicollier; Eh-

rung für seinen Flug vor 25. Jahren. 

Ja, 2017 war wirklich nicht nur ein 

Jahr mit vielen interessanten Phila-

telie Zacken.  
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Dies wurde auch an unserem tradi-

tionellen Space Klausabend im De-

zember ersichtlich. Unser „Gast“ 

war das Verkehrshaus der Schweiz 

(VHS), vertreten durch Damian 

Amstutz, Kurator Luft- und Raum-

fahrt. Das VHS ist mit uns eine 

Partnerschaft eingegangen. Wir 

werden uns bemühen, diese aktiv 

zu leben in der Luft- und Raum-

fahrthalle des VHS. Vorerst mit 

einer Vitrine in der Timeline Galerie, worin jeweils aktuelle Astro-Philatelie Bele-

ge mit zusätzlichen Weltraummodellen präsentiert werden. Denn wir wollen dort 

präsent sein wo die Menschen hingehen. Eine lebende, aktuelle Webseite ist sehr 

wichtig. Aber es ist auch ein Ort notwendig, wo die Leute unser Hobby, Welt-

raummissionen zu dokumentieren, persönlich sehen können, unterstützt durch Mo-

delle als zusätzliche Hingucker. 
 

So könnte auch in Zukunft die Postgeschichte / Schalter Philatelie neu belebt wer-

den. In den neuen privaten „Postfilialen“ können sich die Philatelistenvereine mit 

guten, neuzeitlichen Ideen präsentieren. Zum Beispiel: Philatelie als Poster / Foto-

werbung. Philatelistische Gestaltung eines Posters. Foto mit Belegen. Natürlich mit 

kurzer Präsenz Zeit. So belebt man die Welt aus der Sicht der Philatelie. Somit 

ergibt sich dem neuzeitlichen Postkunden ein neuer Blick auf …  
 

Wir Astro-Philatelisten konnten uns 2017 an vielen Orten mit einbringen. An der 

ETH mit einem Dokument zum Parabelflug, bei der EMPA, wie beschrieben im 

VHS, und auch bei einem Space Reiseveranstalter. Auch in Läden und an Space 

Veranstaltungen waren wir präsent. Ja, 2017 war wirklich ein Jahr das vieles vom 

Vorstand und den Mitgliedern forderte. Aber 

wir hatten auch einen gemütlichen Space Ki-

no Abend in Zürich mit vielen anderen inte-

ressierten Weltraum Freunden. „Mann“ muss 

nur etwas bewegen wollen, aber natürlich 

nicht alles auf einmal. So ist unsere Mitglie-

derzahl nicht geschrumpft, sondern wir kön-

nen auch neue Freunde aus der EU bei uns 

begrüssen. Unsere Webseite (www.g-w-

p.ch) inklusive unser eigenes Heft „Space 

Phil News“ (4 x pro Jahr) zeigt auf was wir 

gemacht haben und was wir wollen: SMS. 

Freude herrscht wie vor 25/50. Jahren!   
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2018 wollen wir den Kontakt zu den Ausstellungs-Organisatoren und den Juroren 

beleben mit neuem Input und Infos. Unser Ziel ist es, die Philatelie mit all ihren 

Facetten am Leben zu lassen, respektive miteinander in all unserer Vielfalt zu le-

ben. Wir müssen respektvoll und auf gleicher Augenhöhe das Abenteuer: „Unbe-

kanntes Ziel“ gemeinsam angehen. Veranstalter – Juroren – Aussteller.  

So freue ich mich mit auf das 

was kommt. Vor allem mit 

Visionen von und durch die 

Mitglieder. 2018 wird das Jahr 

der Probe sein. 2019 darf dann 

gefeiert werden. 50 Jahre 

Apollo / 50 Jahre Schweizer 

Sonnensegel auf dem Mond. 

Aber vorerst 50 Jahre GWP 

am 29.1.2019.  
 

Wir Philatelisten freuen uns 

natürlich auch auf den Besuch 

der von den Philatelisten unterstützen Ausstellung „175 Jahre Schweizer Briefmar-

ken“ in Bern. Wir von der GWP werden 2019 unsere Reise auch mit Euch teilen.  
 

Zuvor versuchen wir, Internationale 

FIP-Ausstellung „Bangkok 2018“ 

mit Astro-Philatelie zu unterstützen. 

Hoffen dass sich an der NABA in 

Lugano der Erfolg für jeden Samm-

ler einstellt, der sich den sachkundi-

gen Juroren stellt. Heute und in der 

Zukunft wird extra ein Astro-Juror 

eingeflogen, wenn wir ….  

 

SMS mit unserem Raumschiff Erde. 

Herzliche Grüsse an alle Philatelisten  

 

 

GWP Präsident Ernst Leu 

 

 

 

Das Bild nebenan zeigt doch SMS / 

Space macht Spass. 

Aufnahme Endstand an den Air + Space Day im VHS. Danke dem jungen Space 

Freund, der an unserem Wettbewerb teilnahm und den 3 Rang holte. Gratulation. 






