
*Präsenz der USKA am Congrès National du R.E.F. in Mulhouse 4. bis 6. Mai 2018* 

geschätzte Kollegen 

nach Kontakten mit Benoît F4GBF/HB9EOB, Christian F5UII und Lucien F1TE ergibt sich nun die 
Möglichkeit, mit einem kleinen Stand in Mulhouse das Schweizerische Amateurfunk-Wesen zu 
repräsentieren. 
Der Congrès beginnt am Freitagabend und dauert bis Sonntagmittag. 

Details siehe http://congres2018.r-e-f.org/organisation-du-congres-du-ref-2018-a-mulhouse/ 

Ich denke, es müssten immer zwei bis drei Schweizer/innen am Stand anwesend sein, die einigermassen 
gut französisch sprechen. Primär kommen für mich sicherlich Funkamateure aus der Regio Basiliensis in 
Frage. Wenn wir hier zuwenige finden, werde ich noch Helfer/innen aus der Westschweiz mobilisieren. 
Allerdings müsste dann jemand in Basel diesen eine Übernachtungsmöglichkeit bieten. 

Ziel der Präsenz ist es, die gutnachbarschaftlichen Beziehungen zu pflegen und die Kongress-
Besuchenden über unsere Aktivitäten zu informieren. Ich denke, man sollte sich auch besser als bisher 
über Aktivitäten, Veranstaltungen etc informieren. Das Amateurfunk-Leben in der Regio kann dadurch nur
bereichert werden. 

Die hier angeschriebenen Basler kennen ja ihre Kollegen und Kolleginnen aus dem Département 68 
bestens und pflegen gute Kontakte über die Landesgrenzen hinweg, wie ich an der GV von HB9BS und an
unserer ersten grenzüberschreitenden Dreiländereck-Notfunk-Tagung in Reinach erfahren durfte. Viele 
von Euch sind ja ebenfalls REF-Mitglieder und sind dann sowieso vor Ort. 

Ich selber werde selbstverständlich ebenfalls anwesend sein. 

Bitte um Rückmeldung, wer von Euch oder von Euren Mitgliedern dabei sein kann. Für den Einsatz 
machen wir anschliessend dann einen Doodle (ich warte noch auf die Information über den Aufbau- und 
Abbauzeitpunkt). 

An Standmaterial haben wir ja einiges bereits bei Toni Schelker in Basel gelagert (Schweizerfahne, Poster,
Beachflags, grosse USKA-Blache etc). Tische und Stühle werden vom Organisator zur Verfügung gestellt 
werden. HBradio und Prospektmaterial müssen wir mitbringen (d und f). 

Es wäre gut, wenn Ihr diese USKA-Präsenz auch auf Euren Websites ankündigen könntet. 

Einige von Euch treffen mich ja am nächsten Samstag an der Ausbildungs-Tagung in Bern, wir können 
uns da dann noch über Anregungen und Ideen unterhalten. 

tnx es 73 de Willi 
Willi Vollenweider HB9AMC 
USKA Union Schweizerischer Kurzwellen Amateure 
Chamerstrasse 117, CH-6300 Zug/Switzerland 
Tel G 044 732 4000 
Tel P 041 743 1880 
Fax 041 530 3168 
QRV 438.675 
hb9amc@uska.ch
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