Notfunkgruppe der Funkamateure Ludwigshafen
Projekt: „oldie’s on the air“
Wir haben uns schon länger überlegt, ob und wie wir den Amateurfunk auch unseren
älteren Mitmenschen näher bringen könnten. Der Zufall wollte es so, dass die Tochter
„Jenny“ unseres Leiters der Notfunkgruppe LU, Klaus, DJ2ZK, mit ihren Kollegen zusammen
bereits Überlegungen anstellte, wie sie das Leben Ihrer Schutzbefohlenen interessanter
gestalten könnten. Klaus hat unsere Notfunk- Gruppe angesprochen, ob und wie wir seiner
Tochter und den Oldie’s helfen könnten.
Die meisten Notfunker waren von der Idee begeistert. Klaus, DJ2ZK vereinbarte einen InfoTermin am 27.10. in der Senioren Residenz „Haus Christopherus“ in Lu Rheingönnheim.
Jenny und ihr Kollege Rainer brachten 16 Bewohnerinnen und Bewohner in einem
Besprechungsraum zusammen. Klaus referierte über den Amateurfunk und seine
Enkeltochter Laura, die schon einige Male in unserem Kinderferienprogramm mitgemacht
hatte, stellte Ihre Bastelprojekte wie Morsetaste, Heißer Draht usw. vor. Die ResidenzBewohner waren begeistert und vereinbarten sofort 2 Basteltermine für den Bau eines LEDWeihnachtsbaumes am 29.10 und am 5.11. Wir sind mit 6 Betreuern: DO4OFD, DO2PM,
DJ2ZK, DH1PAX, DL2BFK und DL8UZ vor Ort gewesen.

Die interessierten Bewohner der Residenz mit Ihren Betreuern Jenny (stehend) und Rainer (ganz rechts)

An beiden Tagen wurde nicht nur gebastelt sondern auch Empfänger und
Empfangsmöglichkeiten über Computer vorgestellt. Auch Funkbetrieb wurde gezeigt.
Bezüglich Notfunk bei längeren Stromausfällen haben wir PMR-Geräte vorgeführt und
empfohlen. Die oldie’s waren das erste mal in ihrem langen Leben on air. Daraus
entwickelte sich unsere Projektbezeichnung:“ oldie’s on the air“

Von links: Klaus DJ2ZK, Laura, seine Enkeltochter und Jenny, seine Tochter und Betreuerin der „Oldie‘s

Wir freuen uns besonders darüber, dass wir zum „Frühschoppen“ am 19. 11. eingeladen
wurden. Dabei können auch noch die restlichen Lötarbeiten durchgeführt, und weitere
Fragen beantwortet werden. Weitere Aktivitäten mit den „oldie’s“ sind für 2017 geplant.
Wir werden sie in unser Clubheim einladen und grillen und eine Fuchsjagd auch für Rollis
vorbereiten und durchführen.
Wir bedanken uns bei allen, die mitgearbeitet haben, besonders bei Jenny und Rainer, die
uns eine wertvolle neue Erfahrung beschert haben.
Danke! Gerd,
DL8UZ

