YL‐Treffen der Distrikte T und C ‐ 2018
Wo?

Feuerwehrmuseum Kaufbeuren
Am Bleichanger 50, 87600 Kaufbeuren
Sonntag, 24. Juni 2018
 www.darc.de/distrikte/t/yl‐referat/aktuelles‐und‐termine/

Wann?

11.30 Uhr – Bevor unser YL‐Treffen offiziell losgeht,
stärken wir uns beim Mittagessen in einer Gaststätte in
der Nähe (Voranmeldung für Tischreservierung nötig).
14 Uhr – Beginn des YL‐Treffens
(Das Museum ist ab 13 Uhr geöffnet, Parkplätze sind vor
dem Haus vorhanden.)

Wer?

Was
wollen
wir
machen?

Wie
geht’s
jetzt
weiter?

www.fwm‐kf‐oal.de

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. Über Besuch von den
Jugendgruppen unserer OVs würden wir (und vor allem
die Kaufbeurer Funkjugend) uns besonders freuen!


Ganz wichtig: Wiedersehen und Kennenlernen –
es geht einfach nichts über einen netten Ratsch!
Im Weberstüble des Museums gibt es dazu Kaffee
und kalte Getränke. Unterstützt ihr uns für das
Kuchenbüffet bitte wieder mit süßen Leckereien aus
der heimischen Kuchen‐ und Tortenbäckerei?



Führung durch die hochinteressante Ausstellung des
Feuerwehrmuseums (mit Voranmeldung)



Funkgesteuerte Schnitzeljagd: Die Funkjugend des
OV T03 Kaufbeuren geht mit uns (und diversen
Handfunkgeräten + Ausbildungscalls) im Umkreis des
Museums auf Schnitzeljagd. Spaßfaktor: HOCH!



Diashow "YL Aktiv" – Wir berichten von den YL‐
Highlights der HAM Radio 2018, machen euch Lust
auf Amateurfunk im Urlaub und erinnern uns an
schöne YL‐Aktionen im vergangenen Jahr.



Funkbetrieb: The same procedure as every year –
wir bauen eine portable Allmode‐Station auf und
hoffen, dass es auch 2018 wieder mit dem beliebten
YL‐Sked auf 40 m klappt.

Bitte meldet euch möglichst bald bei Monika (E‐Mail:
dj4msb@darc.de), auch wenn ihr noch nicht ganz sicher
seid, damit wir planen und euch auf dem Laufenden
halten können. Die verbindliche Anmeldung sollten wir
dann bis zum 27.05.2018 haben.
Wir freuen uns auf euch!
Gabi DC6HY, Monika DJ4MSB und Heike DL3HD
(YL‐Referat Distrikt T, Distrikt C)

Maskottchen YuLchen

