
 

Der 21.06.2014 - das ist bei den Funkamateuren der sogenannte 
„KIDS DAY“, wo Kinder unter Aufsicht lizensierter Funkamateure 
und mit einem speziellen Ausbildungsrufzeichen selbst „funken“ 
können. Eine kleine Abordnung des DARC-Ortsverbandes 
Chemnitz Süd (DOK S 54) nutzte deshalb die Gelegenheit, um 
die langjährigen guten Kontakte mit dem SOS-Kinderdorf in 
Zwickau/Sachsen, aufzufrischen und mit den Kindern das 
aktuelle Sonderrufzeichen DM20KIDS in die Luft zu bringen. 
 
 
 
 
Der Vorsitzende des Orts-
verbandes, Frank DM2FEH, 
konnte dem Leiter der 
Einrichtung, Heico   Engelhardt, 
einen Spendenscheck in Höhe 
von 300,- € überreichen, der aus 
Spenden der OV-Mitglieder und 
den bisherigen Einnahmen 
durch die Vergabe der Diplome 
erzielt wurde. 
 
 
 
 
 
 
Dann ging´s los!  
 
 
Zunächst, mit gebotenem 
Respekt, wurden die ersten 
Signale vernommen. Als sich 
dann aber in SSB verschiedene 
deutschsprachige Stationen mit 
deutlichen und verständlichen 
Signalen hören ließen, war der 
Bann gebrochen. 
 
 
 
 
 

 



Den aktuellen Wunsch, eine 
Funkverbindung nach Brasilien 
unter dem Rufzeichen 
DM20KIDS herzustellen, konn-
ten wir leider nicht erfüllen. 
 
Veiko, DO9TT, erklärte dann, 
dass beim Amateurfunk eine 
Menge zu beachten ist, und dass 
die aktuellen Bedingungen spon-
tan keinen Kontakt ins Land der 
Fußball-WM ermöglichten.  … 
 
 
…aber dafür gab es einige sehr interessante SSB-
Kontakte zu anderen Stationen, die sich am KIDS-
Day beteiligten.  
 
Besonders nett war das QSO mit OE6LUG, wo sich 
zwischen der 15jährigen Lena und Sophie aus Graz 
mit Felix (12) aus dem SOS-Kinderdorf ein sehr 
interessanter und langer Dialog über Haustiere und 
ein weiteres gemeinsames Hobby, dem 
Kampfsport, entwickelte… 
 
 
Steffen, DM6WAN, konnte dann auch dem 
Sozialpädagogischen Betreuer, Berthold Grenz, das 
KIDS-Ehrendiplom überreichen.  
 
Herr Grenz, selbst vom „Funk-Virus“ infiziert und 
Sammler alter Rundfunk- und Funktechnik, freute 
sich darüber ebenso wie über eine kleine Technik-
Spende historischer Funkgeräte.  
 
 
 
Veiko bemühte sich mit großem 
Erfolg, einigen Kindern das Morse-
alphabet näher zu bringen – und 
der eigene Name konnte dann 
nach wenigen Versuchen 
erfolgreich gegeben werden.  
Wie uns Herr Grenz dann auch im 
Nachgang mitteilte, ist im Kinder-
dorf die Morsetelegrafie zwischen-
zeitlich zur Geheimsprache 
geworden (hi). 
 
 



Ganz besonders gefreut habe ich mich über diese 
selbstangefertigte QSL-Karte von Simon! 
 
Na dann 55 (viel Erfolg) für eure weiteren Aktivitäten in Bezug 
Amateurfunk! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Großes Interesse fanden die 
bisher eingegangen QSL´s der 
bisher ca. 3000 Funkverbin-
dungen, die unter dem 
Rufzeichen DM20KIDS getätigt 
wurden. 

 
So endete dieser KIDSDAY mit großer Begeisterung bei den Kindern und mit dem 
Versprechen, zum 20. Geburtstag im Oktober 2014 vor Ort wieder präsent zu sein. 
 
Bis dahin hoffen wir, dass noch viele Funkamateure das KIDS DIPLOM beantragen, 
denn es soll ja wieder eine Spende übergeben werden. 

 
 
73 (Viele Grüße) 
Steffen (DM6WAN) 
 
Quellen und Verweise: 
 
Homepage des Ortsverbandes Chemnitz/Süd 
www.dm2kl.de 
 
Informationen zum Diplom: 
http://dm2kl.de/diplom.html 
 
Informationen zum Sonderrufzeichen DM20KIDS 
www.qrz.com/db/dm20kids 
 
Homepage des Deutschen Amateur Radio Clubs (DARC) 
www.darc.de 
 
Informationen zum Amateurfunk allgemein 
http://de.wikipedia.org/wiki/Amateurfunkdienst 
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