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Öffentlichkeitsarbeit des DARC e. V.  
 
 
Liebe Beá, 
Liebe Kollegen,  
 
über die Wichtigkeit guter Öffentlichkeitsarbeit müssen sicherlich keine langen Diskussionen 
geführt werden. Gute Öffentlichkeitsarbeit ist Ausdruck einer guten Arbeit im Ortsverband, eines 
gesunden „Wir-Gefühls“ mit Freude am Amateurfunk. Schlägt man die Lokalseiten in Tageszei-
tungen auf, dann entdeckt man sehr schnell, dass einzelne Vereine oder Gruppen, die obwohl 
nicht den gleichen Stellenwert wie Fußball, es trotzdem regelmäßig schaffen ihre Berichte in 
Zeitungen gut zu platzieren. 
 
Ein solcher Erfolg ist auf jeden Fall auch der guten Arbeit eines Pressereferenten in diesen Ver-
einen zu verdanken. Sie kommunizieren die Erfolge und die Aktivitäten in ihren örtlichen 
Vereinen nach außen.  
 
Das ist die Aufgabe eines Pressereferenten. Häufig wird diese Aufgabe in Personalunion durch 
den Aktivposten OVV gemanagt. Die erfolgreichen Beispiele in den Ortsverbänden des DARC 
zeigen, dass es heute unumgänglich ist, einen guten Presseauftritt zu haben, um nicht aus dem 
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verschwinden. Sicherlich gibt es auch noch andere Möglich-
keiten die Menschen über unsere Aktivitäten zu informieren, z. B. über eine gute, lebendige und 
immer auf dem neuesten Stand gehaltene Webseite. Hier ist allerdings die Reichweite bis heute 
ein Problem. Im meinem Ort verfügt beispielsweise nicht jeder über einen Internetanschluss und 
die zielgenaue Suche nach Informationen im Internet bereitet einigen Mitbürgern Schwierigkei-
ten. Die professionellen Medien sind hier verlässlicher. 
 
Um diese so wichtige Möglichkeit besser nutzen zu können, wollen wir, Axel Voigt und ich, Mar-
tin Köhler, im ersten Schritt Informationen sammeln:  
Wer macht wo welche Pressearbeit? Im nächsten Schritt gilt es zu überlegen, wie wir diese 
verbessern und vor allem wie sich andere OVs stärker in der Öffentlichkeit zeigen können. Dazu 
benötigen wir die Hilfe der Distrikte. 
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Wir würden uns sehr freuen, wenn wir durch die Distriktsvorsitzenden hier unterstützt werden. 
Bitte sprecht den zuständigen Referenten für Öffentlichkeitsarbeit an und bittet diese/n sich mit 
uns in Verbindung zu setzen. Selbstverständlich kann auch eine Ablehnung erfolgen – auch dies 
wäre für uns von Interesse. 
 
Eine kurze Erklärung zum guten Schluss: Nicht immer sind die Webseiten auf dem neuesten 
Stand oder auch die Liste der Mandatsträger im DAS@PC ist nicht immer so angelegt, dass wir 
die Daten bedenkenlos übernehmen können. Das weitere Vorgehen sieht folgendermaßen aus: 
 
Mit Unterstützung der Distriktsreferenten und der Mandatsträger in den Ortsverbänden wollen 
wir feststellen, welche Möglichkeiten es gibt, die Öffentlichkeitsarbeit weiter zu intensivieren: 
Welche Materialien benötigen die Ortsverbände? Welche Veranstaltung eignet sich für die lokale 
Öffentlichkeitsarbeit? Wie kann ein Wissenstransfer organisiert sein, damit auch andere Orts-
verbände mitmachen? Welche konstruktiven Vorschläge bzw. Ideen haben aktive Referenten? 
 
Für Eure Unterstützung möchten wir uns schon jetzt bedanken. Wir würden uns freuen, wenn Ihr 
Eure Kontaktdaten bis 30. September per E-Mail an folgende Adressen schicken könntet: 
dl1dct@darc.de und a.voigt@darc.de. 
 
Vy 73 
 
DARC e. V. 
 
 
 
Martin Köhler, DL1DCT  Axel Voigt, DO1ELL 
Vorstandsmtglied Öffentlichkeitsarbeit 
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