Die kurzfristige Idee:
In Wennigsen steht ein Laden leer, direkt neben einem Eiscafe.
D.h. vielen Menschen bei gutem Wetter…..
…. Und schlechtem auch weil es ein Überdach gibt ;-)

Gebäude – Foto (danke an DJ8MP)

Bevor wir die „Exponate“ (dieser Begriff ist eine Kreation von DL3OMK) platzieren , erfolgt
eine Grundreinigung:

Danke hier auch an Rita für die Unterstützung sowohl mit Material , Ideen und Arbeitskraft
DL3OMK bei der Fensterreinigung
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In schwindelnder Höhe versucht DO7CSX (Carlo) ohne Sicherung die Befestigungsanweisungen von
DO5OS und DL3OMK zu erledigen.

Danke Günther (DC5OS) für deine Hilfe und Ideen!

Hier nun die Exponate und einige Aufnahmen vom Aufbau.

Ich danke natürlich auch Dorothea für die Bereitstellung des elektronischen Bilderrahmens,
der von Jochen DO1IMM ins Gespräch gebracht wurde.

An dieser Stelle darf auch Stephanie DO7PR (DARC) nicht vergessen werden, die mit der
Blitzzusendung einer DARC-Foto-CD für die Füllung des Bilderrahmens sorgte.

Der Hinweis in eigener Sache darf natürlich nicht fehlen: JUBILÄUMSJAHR 2010 !!
(mehr war nicht drin in Sachen Marketing von einem Technikinteressierten …HIHI)
Hier möchte ich am nächsten Wochenende weitere Hinweise zu unseren Aktionen
platzieren:
- Lighthouse Day Fehmarn
- Contest / Funkübung auf dem Nordmannsturm
- ggf. Ferienpassaktion nächstes Jahr (bauen eines Radios) :
Hier hat DL3OMK schon erste Erfahrungen mit dem Bausatz und Kind gesammelt und eine
positive Rückmeldung gegeben !
Wir müssen die Ausstellungs-Fläche nutzen solange sie uns zur Verfügung steht !!
Natürlich größter Dank geht an den Ladenbesitzer, der erst die Basis zur Ausführung dieser
Idee geliefert hat.

Abschließend sei von mir gesagt:
Mein damaliger erster Eindruck beim Eintreten in die Welt des Amateurfunks hat sich wieder
einmal bestätigt (der Punkt 1) !! ):
1) Mit Team-Work sind auch solche Blitzaktionen in einer tollen Qualität möglich.
&
2) NICHTS-TUN ist in jedem Fall zu wenig !
&
3) Kritik ist gut, solange sie nicht nur aus „Schlecht-reden“ besteht !

DANKE AN ALLE BETEILIGTEN !
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Eine Bitte noch an die Webmaster der beteiligten OV´s:
Nehmt doch einen Hinweis auf diese kleine Ausstellung mit auf die Homepage.
Wir haben dort die Internetadressen benannt und es wäre doch sehr schön, wenn ein
Interessent auch diese Aktion dort wieder findet.
So ergibt sich ein abgerundeter Eindruck und ein Konzept.
Bilder gibt es bei DL3OMK oder bei mir DO7CSX
oder:
Ihr schießt selbst ein Foto, wenn Ihr ein leckeres Eis zu Euch nehmt und WENNIGSEN.
…. Auch mit Pferd kann man(n) anreisen…….

