
 

   

OV-Treff 

Kath. Familienbildungsstätte Mayen e.V. 

Bäckerstr. 12, 56727 Mayen 

OVV 

Telefon. 02605/1808 

Email: DD5WW@DARC.DE 

Redaktion: DD8VX@darc.de 

 

 

 
K47 NEWS  

01.03.2020  

In unserem Ortsverband tut sich was 

Wer aufmerksam unsere Homepage beobachtet hat, wird bemerkt haben, dass sich  

in unserem OV was tut. 
 
Für 2020 planen wir wieder einige Aktivitäten, hier dürfte für jeden was dabei sein. 

Wer neugierig geworden ist, 

- der kommt doch mal wieder beim OV-Abend vorbei,  

- oder kommt auf die Hausfrequenz, die wieder lebt, 
(insbesondere Mittwoch abends). 

Also, macht mit, beteiligt Euch, in dem auch selbst die Initiative ergreift oder überlegt 
einfach mal, was Ihr beitragen könntet, oder, oder…. 

OV-K47 Werbung 

Wer kürzlich unsere Homepage besucht hat https://www.darc.de/der-

club/distrikte/k/ortsverbaende/47/  wird neben neuen Inhalten auch ein paar kleinere 

Veränderungen festgestellt haben.  

Richtig: Links gibt es jetzt ein paar Schnelllinks. 
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Hier habt Ihr nun schneller Zugriff u.a. zu unserem Terminkalender, allen Rundschreiben 

(K47 News), ein paar wichtigen Internet-Links und unserem brandneuen K47-Werbeflyer, 
den Ihr gerne weiterverteilen dürft.  
 

Wenn Euch was fehlt, bitte bei Matthias, DD8VX melden (DD8VX@darc.de). 

Wir versuchen immer aktuell zu sein, so dass kurzfristige Terminänderungen, z.B. von 
Veranstaltungen oder insbesondere unseres OV-Abend dort frühzeitig zu finden sind. 

Jahreshauptversammlung 2020 und OV-Abend am 20.03.2020 um 19:00 

Im März findet die diesjährige Jahreshauptversammlung mit Wahlen statt.  
 
Anträge können noch bis zum 03.März 2020 an die E-Mail dd5ww@darc.de gesendet 

werden. 
 
Da bei diesem Treffen wichtige Entscheidungen zu treffen sind, bitten wir alle Mitglieder 

um Teilnahme. 

Wie immer treffen wir uns im OV-Heim in der FBS. 

Näheres und aktuellere Termine auf der K47-DARC-Webseite unter Termine: 

https://www.darc.de/en/der-club/distrikte/k/ortsverbaende/47/  

 

 

Feedback erwünscht 

Hiermit habt Ihr nun den zweiten Newsletter erhalten, den ich für K47 erstellt habe.  

Wenn Ihr Anregungen oder Inhalte habt, dann gebt mir bitte Feedback. 

Vy 73, Matthias, DD8VX (DD8VX@darc.de) 
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