Nachwuchsförderung – „Kids Day“
Ein zentrales Thema dieses Jahres wird die Schaffung von passenden Rahmenbedingungen
für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit sein. Dabei ist die Rollenverteilung klar: jeder einzelne
Funkamateur muss die Begeisterung die er für das Hobby empfindet in seinem persönlichen
Umfeld ausstrahlen. Die Ortsgruppen und Landesverbände haben die Aufgabe
Vorbereitungskurse und Veranstaltungen für die interessierte Öffentlichkeit zu organisieren
und regional/lokal abzuhalten. Der Dachverband wird dafür die rechtlichen Voraussetzungen
schaffen und für das Vorhandensein von Kursunterlagen, Bausätzen, Werbematerial und
Öffentlichkeitsarbeit in der Presse und Homepage sorgen. Dabei ist eine Zusammenarbeit mit
dem deutschen Verein AATIS (Arbeitskreis AFU und Telekom in Schulen) angestrebt.
Als erster Schritt wurde noch im Jahr
2006 ein Antrag an die Behörde
gestellt um die Mitbenützung von
Amateurfunkstellen durch Kinder
und Jugendliche am internationalen
Kids Day unter Aufsicht zu regeln.
So ist es künftig möglich während
der
angeführten
Veranstaltung
zwecks
Übermittlung
von
Grußbotschaften – es handelt sich
um Nachrichten unbedeutenden
Inhalts- jungen Menschen die
Benutzung der Amateurfunkstelle zu
gestatten. Dies darf nur unter
unmittelbarer ständiger Aufsicht
eines lizenzierten Funkamateurs
erfolgen. Der Nichtgeprüfte (Kind,
Jugendliche) darf dabei nur eine
kurze Grußbotschaft, bestehend aus einigen persönlichen Worten (beispielsweise Alter,
Schulklasse, Vorname, Wohnort) übermitteln. Der die Amateurfunkstelle betreibende
Funkamateur ist für die ordnungsgemäße Abwicklung des Funkverkehrs verantwortlich. Wir
dürfen uns in diesem Zusammenhang für die besonders rasche und positive Erledigung
unseres Antrages bei der Abteilung PT2 des BMVIT bedanken.
Der internationale Kids Day findet nach Vorankündigung zweimal im Jahr statt. Der
nächste Termin ist der Samstag 16. Juni 2007.
Nützen Sie die Gelegenheit und lassen Sie Ihre Kinder einmal ans Mikrophon oder zeigen Sie
den Nachbarskindern oder einer Schulklasse/Hort wie viel Spaß Amateurfunk und
angewandte Telekomtechnik machen kann. Achten Sie dabei altersgerecht vorzugehen und
die jungen Besucher selbst Erfahrungen und Kontakte machen zu lassen um Erfolgserlebnisse
zu hinterlassen.
Weitere Informationen finden Sie auf der aktuellen Website www.oevsv.at und
http://www.darc.de/ajw/Kidsday.htm
http://www.arrl.org/FandES/ead/kd-rules.html

