Rundspruch vom 17.12.2015
Guten Abend liebe Funkfreunde! Hier ist DN ___________, die Funkerjugend Kaufbeuren
mit einem Rundspruch zu aktuellen Ereignissen im Amateurfunkdienst.
Zunächst einige Worte zu unserer Vorstellung:
Wir sind eine Gruppe von Jugendlichen, die sich mit dem Amateurfunk und allen damit
zusammenhängenden Zielen beschäftigen, wie z.B. dem weltweiten Sprechfunk auf verschiedenen Bändern in allen möglichen Modulationsarten und natürlich auch in
verschiedenen Sprachen, aber auch mit historischen Techniken, wie der Morsetelegraphie, welche ja sogar zum Weltkulturerbe zählt. Natürlich arbeiten wir auch mit elektronischen Bauteilen und löten kleine praktische Schaltungen zusammen.
- Nun möchten sich einige unserer Gruppenmitglieder noch persönlich vorstellen:
Ich bin der _____________, bin ____Jahre alt, besuche die _________-Schule.
Meine Hobbies sind ____________ .
Nun noch einige aktuelle Meldungen:
Da wir noch keinen eigenen Gruppenraum haben, treffen wir uns zur Zeit jeden Donnerstag um 18:00 Uhr im Pfarrzentrum am Sonneneck.
Letzte Woche besuchte uns der Nikolaus und überraschte alle Teilnehmer mit einigen Geschenken.
Wir bauen aber auch portable Funkstationen auf und üben das Funken.
Im Herbst, als das Wetter noch schöner war, trafen wir und bei der Wasserwachthütte
am Bärensee zu einer spannenden Fuchsjagd. Jedem Teilnehmer gelang es, die im Gelände versteckten Füchse, das sind kleine automatische Sender, zu finden.
Natürlich haben wir es auch schon geschafft, eigene Morsetasten zu bauen, mit denen
wir das Morsealphabet üben können.
Außer den vielseitigen Aktivitäten in unserer Gruppenstunde planen wir auch noch einige
Besonderheiten. So ist der Besuch der Feuerwehr vorgesehen, wo natürlich auch Eltern
und interessierte Funkamateure teilnehmen können.
Termin wird noch bekanntgegeben. _____________________
Die Besichtigung eines Elektronikbetriebes im nächsten Jahr steht ebenfalls noch auf unserem Plan.
Am 2. Januar 2016 möchten wir an Schwabenkontest teilnehmen.
Soweit einige Informationen zur Funkerjugend und unseren Aktivitäten.
Wir schließen nun noch einen Bestätigungsverkehr an und würden uns über zahlreiche
Rückmeldungen freuen. Anregungen, aber auch kritische und konstruktive Bemerkungen
nehmen wir selbverständlich gerne entgegen.
Bestätigungen werden gerne mit einer QSL-Karte beantwortet.
Unsere Internetadresse lautet: funkjugend-kaufbeuren.de
E-mail: Funkjugend-Kaufbeuren @ gmx.de

