
Machtig. gefunkt ~at es jetzt beim ':erban~ christl~cher Pfadfinde-
. . rmnen und Pfadfmder m Wellmghofen. Unter

dem Motto "Jamb'oree on the air" nahmen die jungen Manner zusammen mH den
Stammen der Deutschen Pfadfinderschaft und anderen Pfadfindergruppen..,.am welt-
weiten Pfadfinderfunken teil, das in diesem Jahr zum 40. Male stattfand. Von Ge-
meindehaus an der Overgiinne ging's hinaus in die Welt. Funkkontakt gab's unter
anderem mit Pfadfindern in Nordamerika, Zypern, Lettland und der Ukraine. Am
"Jamboree" nahmen etwa eine halbe Million Pfadfinder aus mehr als 100 Landern
teil. Ziel derAktion: neue Kontakte zu Pfadfindergruppen in aller Welt zu kniipfen
und bestehende Kontakte aufzufrischen. Foto: Andreas Klinke



36 Stunden "on the air": Pfadfinder knLlpften am Wochenende weltweit Kontakte beim ,,40.
Jamboree". (WR·Bild Schreiber)

'Funkkontakte rund urn die Welt
Funkkontakte rund um den
Erdball knQpften am Woo
chenende beim 40. ,,Jambo·
ree On The Air" 30 Pfadfin-
derfunker in 36 Stunden.

Das "j;lrn IH)ref.' <In The ;\ir"
U(}'I ;\) iot ('j;; nw,!<,rlles Wo-
chctll'ndtl!;t:iliCl.wr, a:l cJClil
I1fadfind('r iil ;:ik'l \Vclt tr'l!·
nchrnf'!l. !)if.... f:ll1!I/.!J."ltlJil·

Sankt Georg, clem BUild
Deutscher I'fadfinder, der
Zugvogel unci der Oekume-
nisclJ"Christlichen l'fildfin-
der, hatte ilill eVilngelischen
Gemeiml('hilus WeIiingho-
fen i!m' Still iOllen aufgebaut.

.if:SlllndcIlIlOllS(Oj! w;rren
<.ii" hmksUtiorWll, ·",nn de-
rH'!) "ill(' \')g;1f irn Fl'\'iC!l iluf·
Fph;Hll vViQ· .. he.\l:l/.1. (lhnc
den !"':lilkhetricb?Ll !JltlcrIJrc-.
~!:~'!'; ',V! I I'd c- :1l1C! id.'; vj n I ,;IJ~t"'r··

Niederlanclen, (;ror~britilni-
en, Schwetlen ulld Norwegell
werclen den funkenclen ]'fad-
findern in dell n:ichslen Wo-
chen ins Ilaus flatlcrn.

liel wares, rnitl'fadfindern
in aller Welt neue I<ontaktc
w knLipfl'n 7.1I fcstigcn. i)as
;\nliegcn wurde durch
Sprechfllilk auf UI<W ,md
1<1Ir?IV!:ilc encichl, ,lis ,1111.'11

dwell Compulcrfunk ulid
;J~iSIn!f~rntL



Jedes 3. Oktoberwochenend im Jahr findet das JOTA /JOn statt !

•Wir sind eine kleine verlorene Schar, wir stehen nicht nur fiir uns auf
der Welt, denn jeder Kerl der es mit uns wagt hat sich his jetzt immer
zu uns gesellt .

... unter diesem Motto treffen sich die Freunde des GSN (Grevenbroicher-Scout-Netze) jedes
Jahr wieder urn gerneinsarn das JOTAII zu bestreiten.
Womit vor vielen Jahren keiner gerechnet hat, das Lager wird von Jahr zu Jahr groller und die
Besucher nehmen sHindig zu. Inzwischen wird diese Veranstaltung nicht nur vorn GSN
getragen sondern vom Pfadfinderring NRW.
Die Kornbination aus Lagertreffen der unterschiedlichsten Stamrne und Gruppen in
Kornbination mit Funkbetrieb und Internet scheint eine gelungene Alternative zu den oft
kleinen Veranstaltungen der Einzelkampfer vor Ort zu sein.
Leider war ich aus dern VCP Land Westfalen in diesem Jahr nur alleine vertreten. Da ich aber
vor habe dem JOT All auch in den nachsten Jahren treu zu bleiben, wiirde ich mich freuen ,
wenn sich an. (Amateur)Funk interessierte VCP'er bei mir rnelden. Weitere£nformationen kann
man im Internet unter folgender Adresse bekommen: W:V1W.schwarzzeltfunker.de.
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