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Nachruf für unseren Gründungs-und Ehrenpräsidenten Teddy Dahinden. 
 

Auf Initiative von Teddy Dahinden traf sich Mitte der 60er Jahre eine 

kleine Gruppe von begeisterten Weltraum-Sammlern einmal pro Monat im 

Restaurant «Zum Wilden Mann» in Zürich. Hier entstand dann seine Idee 

eines eigenen Vereins was im Januar 1969 mit der Gründung der «Gesell-

schaft der Weltallphilatelisten» und Teddy Dahinden als Präsidenten ver-

wirklicht wurde. Die Auswahl des Namens entsprach ganz dem geselligen, 

weltoffenen und initiativen Wesen des Gründers. 
 

Um auf dieses Sammelgebiet aufmerksam zu machen organisierte 

Teddy Dahinden bereits ein Jahr später die erste internationale 

Weltraumbriefmarken-Ausstellung WERABA’70 in Zürich. Dieser 

folgten dann noch die WERABA’73 in Luzern und WERABA’76 in 

Zürich mit ihm als OK Präsident. Alle drei Ausstellungen wurden 

ein grosser Erfolg. 
 

Im gleichen Jahr 1976 wurde sein enormer Einsatz für die WERABA- Ausstellungen mit sei-

ner Wahl zum Präsidenten vom Verband Schweizer Philatelisten-Vereine (VSPhV) gekrönt. 
 

Durch Aufnahme der Kontakte mit dem Schweizer Aerophilatelie Verein (SAV) und der FI-

SA, wo er ebenfalls im 1976 in den Vorstand gewählt wurde, gelang es Teddy Dahinden, dass 

die FISA unter Präsident Roland Kohl, in ihren Spezialausstellungen die neu benannte Astro-

philatelie aufnahm sowie deren Spezialreglement anerkannte. 
 

1981 wurde Teddy Dahinden in den Vorstand der FIP gewählt. So kam es im gleichen Jahr 

durch seine Initiative zur ersten internationalen FIP Aero- und Astrophilatelie-Ausstellung 

LURABA’81 in Luzern, wo er mit seinem Exponat die erste Gold Medaille für Astrophilatelie 

erhielt und als OK Präsident die Ausstellung zu grossem Erfolg führte. 
 

An der NABA’84 Ausstellung in Zürich gelang ihm als OK Präsident ein besonderer Coup. 

Unvergesslich bleibt der Philatelisten-Marsch durch Zürich. 
 

1989 fand eine letzte internationale Aero- und Astrophilatelie-Ausstellung AD ASTRA’89 in 

der Züspa-Halle in Zürich mit Teddy Dahinden als OK-Präsident statt. 
 

Astrophilatelie ging wie ein roter Faden durch sein Leben in allen weiteren grossen Aufgaben 

als Präsident des VSPhV und Direktor im FIP Vorstand. 
 

So auch, als am FIP-Kongress 1985 die Sektion für Astrophilatelie in der Kommission für 

Aerophilatelie gegründet und Beatrice Bachmann als Leiterin gewählt wurde, wo er als FIP 

Koordinator zur Aero- und Astrophilatelie ihre Anliegen im Interesse dieses Sammelgebietes 

beim Vorstand einbrachte. 
 

(Alle diversen Ehrungen, die Teddy Dahinden für seine grossen Verdienste, die er im Laufe 

seines langen, weltweiten Einsatzes für die Philatelie entgegennehmen durfte, wurden bereits 

im «Gedenken an Dr. Theodor Dahinden» in der SBZ 11/2015 erwähnt.)  
 

Als Teddy Dahinden nach 21 Jahren als Präsident der Gesellschaft der Weltall-Philatelisten 

1990 seinen Abschied nahm, wurde er, in Anerkennung seiner grossen Verdienste für den 

Verein und die Astrophilatelie weltweit, zum Ehrenpräsidenten ernannt. 
 

Die GWP verliert mit Teddy Dahinden ihren «Vater» und einen wunderbaren Freund, der bis 

zum Eintreten seiner grossen gesundheitlichen Probleme immer aktiv am Vereinsleben teil-

nahm und auch bis zuletzt gerne per Telefon Kontakte mit uns pflegte. Danke, Teddy, für 

deinen grossen Einsatz und deine fast 50-jährige Freundschaft und Verbundenheit mit deiner 

GWP. 

Beatrice Bachmann 

Gründungs- und Ehrenmitglied der Gesellschaft der Weltall-Philatelisten in Zürich 
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Gründungsmitglied und Ehrenpräsident Dr. Theodor Dahinden 

 

Liebe Mitglieder, Gönner 
und Freunde der GWP. 
 
Hiermit übermittle ich Euch allen die traurige Nachricht, dass uns Dr. Theodor Dahinden, von 
uns Freunden genannt Teddy, für immer von dieser Welt verlassen hat am 12.9.2015. 

 
Teddy war das Gründungsmitglied und Ehrenpräsident unserer Gesellschaft der Weltall-
Philatelisten und die Treibende Kraft mit Beatrice Bachmann für die Astro-Philatelie. 
Teddy wäre nicht Teddy gewesen, wenn er nicht die Philatelie mit seinen verschiedenen Zacken 
gelebt / erlebt hätte. Er war in verschiedenen „Philatelistischen Missionen“ erfolgreich unter-
wegs, seit wir es uns überhaupt vorstellen können. Mit Ihm geht eine Ära zu Ende, die heutzuta-
ge ganz anders gelebt wird. „SMS-Briefmarken“ / Personalisierte Marken und so weiter. Ein-
fach anders, aber sicherlich auch interessant für den Sammler. 
Das Sammlerherz / die Erinnerungen von Teddy leben weiter in uns, wie wenn es erst gestern 
gewesen wäre. Teddy hat seine Gedanken, seine Ideen und die daraus resultierende Ergebnisse 
für uns hinterlassen. An deren wir weiter arbeiten / umsetzen können. Sei es für Ausstellungen 
oder sogar Ideen für das neue Zeitalter der Philatelie. Dazumal gab es sogar den ersten und ein-
zigen „Philatelisten-Umzug“ durch die Stadt Zürich an der NABA 1984. Heute unvorstellbar. 
Siehe SPN Nr. 47. 
Er war stets bereit einem zu helfen um seine Erkenntnisse uns rüberzubringen als ein geborener 
Philatelist. 
 
Halten wir die Philatelie in Ehren und es wird ein jedes Sammler Philatelie-Herz in uns weiter-
schlagen. 
Teddy Dahinden war und wird ein grosser Philatelist in unseren aller Herzen bleiben. 
Danke Teddy für alles was Du für die Astro-Philatelie gelebt hast. 
Ernst Leu 
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http://cphh.ch/profile_indiv/dahinden.htm 
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http://fepanews.com/news/Dahinden 

 
FISA http://www.fisa-web.com/ 
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