YL‐Treffen der Distrikte T und C ‐ 2017
Wann?

Sonntag, 28. Mai 2017
 www.darc.de/distrikte/t/yl‐referat/aktuelles‐und‐termine/

Wo?

Gelände des Klosters Oberschönenfeld (Raum Augsburg)
Oberschönenfeld 1, 86459 Gessertshausen
Treffpunkt:
• 11 Uhr – Klosterstüble (Mittagessen ab 11.30 Uhr)
• 13 Uhr – Remise beim Volkskundemuseum

Wer?

YLs und weibliche SWLs aus Schwaben und Oberbayern
YLs aus anderen Distrikten sind ebenfalls herzlich
willkommen! Bringt gerne eure lieben OMs mit – und
natürlich auch die Harmonischen (ein großer Spielplatz
ist vorhanden). Auch über Besuch von den Jugend‐
gruppen unserer OVs freuen wir uns sehr!


Was
wollen
wir
machen?

Wie
geht’s
jetzt
weiter?

Vor allem: Uns in netter Runde kennenlernen bzw.
wiedersehen und Erfahrungen austauschen
Am Nachmittag sorgen wir in der Remise für Kaffee
und kalte Getränke – es wäre lieb, wenn ihr uns für
das Kuchenbüffet wie letztes Jahr wieder mit Muffins,
Blechkuchen & Co. unter die Arme greift.
Wer schon zum Mittagessen da ist, kann sich mit uns
im "Klosterstüble" an den Köstlichkeiten von der
Biergarten‐Karte laben – bitte mit Voranmeldung, wir
müssen die Gästezahl vorab durchgeben.



Führung durch die Sonderausstellung "Sparen,
verschwenden, wiederverwenden. Vom Wert der
Dinge" im Schwäbischen Volkskundemuseum – auch
hierfür bitte anmelden (begrenzte Gruppengröße).



Vortrag "Wo Radio DARC in den Äther geht – Besuch
im ORS‐Sendezentrum Wien" (Christian DL8MDW)



Funkbetrieb: Irgendwas geht immer… wir werden
eine portable Allmode‐Station aufbauen – vielleicht
klappt ja auch wieder ein YL‐Sked auf 40 m?



Fuchspeilen: Auf dem großen Gelände könnte sich
auch wieder der eine oder andere Fuchs verstecken –
Peiler haben wir dabei.

Bitte meldet euch bei Monika – E‐Mail: dj4msb@darc.de
– bis zum 07.05.2017 an, damit wir planen können.
Wenn ihr noch nicht ganz sicher seid, gebt bitte trotzdem
möglichst bald unverbindlich Bescheid, damit wir euch im
Verteiler haben und auf dem Laufenden halten können.
Wir freuen uns auf euch!
Gabi DC6HY, Monika DJ4MSB und Heike DL3HD
(YL‐Referat Distrikt T, Distrikt C)

Maskottchen YuLchen

