
Roland Daebel 1951-2020 

Unfassbar für uns alle und völlig überraschend ver-

starb am 23.12.2020, einen Tag vor Heiligabend, 

„unser Roland“, der jahrzehntelang mit vollem Ein-

satz, seinen hervorragenden Fachkenntnissen in den 

unterschiedlichsten Funktionen unserer Forschungs-

gemeinschaft tätig war. 

Der mit dem Ehrenpreis der Forschungsgemein-

schaft Nordische Staaten e.V. für besondere Ver-

dienste um die Philatelie der Nordischen Staaten 

ausgezeichnete Roland Daebel wurde zudem 2019 zum Ehrenmitglied ernannt. 

Seine Vita: er arbeitete seit 1972 in den Arbeitskreisen Nordische Staaten der 

DDR erst als stellv. Leiter und später als Leiter. Seit 1991 Vorstandsmitglied der 

FG Nordische Staaten und seit 1992 ihr Geschäftsführer. Ab 1991 war er Mitge-

stalter der Philatelistischen Nachrichten, verantwortlich für die Internetseiten 

der FG und seit vielen Jahren Auktionator bei jährlich zwei internen Versteige-

rungen, was er leider in den letzten Jahren aus gesundheitlichen Gründen nicht 

mehr geschafft hat. 

Seit 1986 war Roland Daebel Träger vieler Auszeichnungen im Philatelistenver-

band der DDR als auch im Bund Deutscher Philatelisten e.V. Ohne Übertreibung 

war er die gute Seele der Forschungsgemeinschaft Nordische Staaten e.V. 

Neben der Arbeit als Fachautor, Übersetzer und Juror tätig. Über 45 Jahre, seit 

1984, war er als Prüfer und Verbandsprüfer für das Prüfgebiet Island tätig. 

Sein philatelistisches und posthistorisches Fachwissen über Island hinaus war 

enorm, so dass er hiermit immer wieder sehr viele Mitglieder unserer ForGe 

unterstützen konnte. 

Die Island-Philatelie verliert einen ihrer besten Fachleute, wenn nicht sogar den 

besten Experten in Deutschland! Wir verlieren einen sehr guten Freund, ein 

herausragendes Mitglied unseres Vorstandes und einen lustigen, offenen und 

liebenswerten Menschen, den wir unendlich vermissen werden. 

Alle, die ihn gut kannten, sind sehr traurig und tief bewegt und unsere Gedan-

ken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Partnerin Inge Beckmann und 

seiner Familie. 

Der Vorstand und die Mitglieder der Forschungsgemeinschaft  

Nordische Staaten e.V. im Bund Deutscher Philatelisten e.V. 

 


