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Vor einigen Monaten beschlossen wir uns in diesem Jahr erstmals am  der Stadtgemeinde  zu FERIENHIT Bad Ischl

beteiligen.

Der FERIENHIT bietet Kindern und Jugendlichen zahlreiche Aktivitaten wahrend der Sommerferien die Freizeit aktiv und 

unter Ausfsicht zu verbringen.

So nahmen wir mit dem dafur zustandigen Buro der Stadt Kontakt auf und boten uns an, einen Nachmittag mit den Kindern 

unter dem Motto: „Funkspaß fur Kinder“ zu gestalten.

Uber unser Angebot war man sehr erfreut und so wurde der 21. Juli in der Zeit von 13.oo bis 17.oo Uhr vereinbart. Die 

Anzahl der Teilnehmer war auf 11 beschrankt, das Alter der Kinder war von 10 Jahren aufwarts.

Nun hieß es ein abwechslungsreiches Programm fur die Kinder zusammenzustellen. Wir einigten uns rasch auf folgende 

Punkte: Vorfuhrung des Amateurfunks, ein Funkspiel mit PMR, Loten eines elektonischen Wurfels (Bausatz), sowie Aufbau 

eines Morse-Ubungsgenerators mit Anschluß an den Computer um die gegebenen Morsezeichen sichtbar zu machen.

Wetterbedingt mußten wir am besagten Tag den Ort der Veranstaltung kurzfristig vom geplanten Ort auf das Gelande 

unseres Clublokals, dem GH. „Zur Wacht“ verlegen, wofur wir uns bei dieser Gelegenheit bei unseren Wirtsleuten sehr 

herzlich fur die zur Verfugung gestellte Scheune bedanken mochten.

Wir trafen uns an besagtem Tag bereits ab 11.oo Uhr um alles aufzubauen und die Beschilderung zum Veranstaltungsort 

vorzunehmen.

Punktlich auf 13.oo Uhr brachten die Eltern ihre Kinder und so stand einem spannenden und unterhaltsamen Nachmittag – 

fur die Kinder wie auch fur uns – nichts mehr im Wege.

Spontane Hilfe bekamen wir von Daniel (OE5DAH), der uns besuchte und beim Loten mithalf! Danke fur die spontane 

Mithilfe – Daniel!

Es wurde gelotet, gemorst, gefunkt und gelauscht. Jeder schaffte es seinen Wurfel zu loten und die Zeit verging dabei wie 

im Fluge.



Alle Kinder erhielten eine farbige Teilnahme-Urkunde mit ihrem Namen als bleibende Erinnerung an diesen 

abwechslungsreichen Donnerstag-Nachmittag.

Unser Team bestand aus OE6YFE, OE6YMF, OE5CMD, SWL-Gabi, OE2IKN, OE5CBM, OE5CCN, OE5DAH und OE5HVN.

Allen Beteiligten hat dieser Nachmittag viel Spaß bereitet, vor allem den Kindern. Somit wird diese Veranstaltung nicht die 

letzte ihrer Art gewesen sein. Wir denken schon an eine Teilnahme 2017 mit neuen Ideen um den Kindern einen 

abwechslungsreichen und auch informativen Nachmittag zu bieten.

vy 55 es 73 das FERIENHIT-Team von ADL504
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