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           HB9JAM: Pfingstlager Pfadi Berner Oberland 2016                                       
                                                                                 Markus Wälchli HB3YDX (v/o Prior)

Online-Berichte des JOTA/JOTI-Teams

Die Vorbereitungen für das Bezirks 
Pfingstlager der Pfadi Berner Ober-
land 2016 in Kandersteg im „Kan-
dersteg International Scout Center 
(KISC)“ sind nun im vollen Gange. 
Auch der Radio Scouting Shack der 
JOTA/JOTI Gruppe wird im regneri-
schen, kalten Wetter eingerichtet. 
Ziel ist es mit verschiedenen funkbe-
zogenen Aktivitäten den Pfadfinde-
rinnen und Pfadfindern das Hobby 
Funk sowie Technik nahe zu bringen 
und sie möglichst für zukünftige 
JOTA/JOTI zu gewinnen. Während 
den jährlichen JOTA/JOTI nehmen 
unter Anleitung von engagierten 
Funkamateuren Pfadfinder weltweit 
miteinander via Kurzwelle und auch 
lokal via 2m/70cm Band oder über 
spezielle Internet Chatrooms Kon-
takt auf. Das JOTA/JOTI 2016 wird 
am 15./16. Oktober stattfinden.

Samstag, 14.05.2016 / 13:45   
Aufbau des Shacks

Nach einer kühlen, nassen Nacht 
(das JOTA/JOTI-Team übernachtet  
glücklicherweise im Massenlager) 

geht am Sa-Vormittag der Aufbau 
unserer Installationen im Shack wei-
ter. Die Funkstation, die JOTI-Station 
sowie die Lötplätze werden aufge-
baut und in Betrieb genommen.

Für die Internetanbindung zum 
Shack (HB9JAM / Locator JN36TL) 
haben wir eine Richtstrahl-Anlage 
aufgebaut. Unsere KW-Drahtanten-
ne versuchten wir mit Hilfe einer 
Drohne anzubringen, mussten den 
Versuch wegen eines technischen 
Defekts der Drohne leider abbre-
chen und die Drahtantenne konven-
tionell installieren.

Zwischenzeitlich rückten auch die 
PfiLa-Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer bei strömendem Regen ein. Die 
Kinder sind trotz dem misslichen 
Wetter sehr gut gelaunt. Nach dem 
Einrücken und einer kurzen Verpfle-
gung mussten die Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder ihre Zelte (zum Glück 
während einer Regenpause) aufbau-
en. Heute Nachmittag werden wir, 
nach der Aufbauphase, die ersten 
Aktivitäten mit den Kindern durch-
führen können. Wir sind gespannt…

Samstag, 14.05.2016 / 23:30   
Über 60 Schubladenalarme sind 
entstanden

Nachdem nun am Nachmittag der 
Lageraufbau stattgefunden hat wur-
den alle rund 350 Lagerteilnehmer 
vom Leitungsteam begrüsst und die 
ersten Aktivitäten starteten (wieder 
im strömendem Regen).

Wir konnten während dem La-
gerthema „Marktplatz“ unser An-
gebot (Shack mit Funken, Löten des 
Bausatzes „Schubladenalarm“, Tele-
fonspiel etc.) kurz den Teilnehmern 
vorstellen und sie animieren doch 
vorbeizuschauen. HB3YRX, Matthias 
v/o Skippy hat das offenbar so gut 
gemacht, dass wir geradezu über-
rannt wurden und gar nicht alle In-
teressierten in den verfügbaren 1.5 
h Zeit bedienen konnten. Nun, wir 
haben ja noch den ganzen Sonntag, 
vor allem nach dem angesagten Pos-
tenlauf, Zeit dazu.

Ein Ziel ist es ja auch für das nächs-
te JOTA/JOTI vom 15./16. Okt. 2016 
genügend Interessenten zu gewin-
nen, um eine eigene Berner-Ober-
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länder JOTA/JOTI Gruppe zu stellen. 
HB9EUB, Daniel v/o Rodeo koordi-
niert dieses Vorhaben.

Um 22 Uhr war für die Kinder Nacht-
ruhe, für uns vom JOTA/JOTI-Team 
heisst das den Sonntag vorbereiten 
da wir am Postenlauf einen eigenen 
Posten mit „Fuchsjagd“ betreiben; 
die Kinder müssen also verschie-
dene Situationen anpeilen. Parallel 
dazu betreiben wir natürlich weiter 
unseren Shack. Wir hatten einige in-
teressante QSOs auf Kurzwelle und 
auch via Niesen-Relais gemacht.

Unser Team:    
HB9EUB Daniel; HB9EUE Benoît; 
HB9ERV Thedy; HB9SWR Werner; 
HB3YRX Matthias und HB3YDX Markus.

Sonntag, 15.05.2016 / 18:30   
Funken, Löten, Telefonspiel und Peilen

Nach einer sehr kalten Nacht starte-
ten die Teilnehmer mit einem Pos-
tenlauf, an welchem sie den ganzen 
Tag im Raum Kandersteg unterwegs 
waren und verschiedene Aufgaben 
lösen mussten.

Das JOTA/JOTI Team betrieb den 
Shack sowie einen Posten am Pos-
tenlauf. Das Thema war „Peilen/
Fuchsjagd“ und wurde von sämt-
lichen teilnehmenden Kindern als 
sehr interessant bewertet. Zusam-
men mit den Aktivitäten im Shack 
(Funken, Löten, Telefonspiel) konn-
ten wir den Lagerteilnehmer einen 
umfassenden und interessanten 
Überblick über die Radioscouting- 
und JOTA/JOTI-Aktivitäten nahebrin-
gen und somit auch Reklame für den 
Amateurfunk allgemein machen.

Das JOTA/JOTI-Team ist über-
zeugt mit unserem Engage-
ment am diesjährigen Bezirks 
Pfingstlager der Pfadi Berner 
Oberland neue Pfadfinde-
rinnen und Pfadfinder aus 
der Region für den nächsten 
JOTA/JOTI Anlass im Oktober 
2016 gewinnen zu können; 
dies bestätigen uns auch die 
spontanen Anmeldungen, 
welche wir vor Ort entgegen-
nehmen konnten. Das Lager 

geht nun heute Sonntag mit 
einem Schlussanlass seinem 

Ende entgegen. Am Pfingstmontag 
finden der Lagerabbau statt sowie die 
individuelle Heimreise. 

Montag, 16.05.2016 / 17:30  
Einstimmung auf das JOTA/JOTI im 
Oktober gelungen

Nach einer wiederum sehr kalten 
Nacht beginnt für alle Lagerteilneh-
mer der Pfingstmontag mit zwar 
weiterhin kaltem, aber sehr schö-
nem Wetter; solches Wetter hätten 
wir uns fürs ganze Lager gewünscht.

Dieser Tag steht ganz im Zeichen der 
Aufräumarbeiten aber auch noch mit 
der von den meisten lang ersehnten 
Preisverleihung für die Preise in den 
verschiedenen Einzelkategorien so-
wie dem Haupt-Lagerpreis für die 
erfolgreichste Abteilung.   
     
Der erste Preis ist ein persönlicher 
Leuchtbadge (Bausatz), welchen alle 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder der 
Siegerabteilung unter Anleitung des 
Radioscouting/JOTA/JOTI-Teams an 
einem Samstag zusammenbauen 
werden. Dazu gibt es dann natürlich 
noch weitere spannende Aktivitäten 
aus dem Radioscouting und JOTA-JO-
TI Bereich zu erleben. Der Preis wur-
de freundlicherweise von SCOUTNET 
gesponsert. Dieser erste Preis wurde 
von der Pfadi Abteilung WENDELSEE 
aus der Region Hilterfingen-Hüni-
bach-Oberhofen gewonnen. Wir 
gratulieren zum Sieg und freuen uns 
schon heute auf den Tag für den Zu-
sammenbau des Bausatzes.

Somit beende auch ich die Bericht-
erstattung aus dem Bezirks Pfingstla-
ger 2016 der Pfadi Berner Oberland. 
An dieser Stelle danken wir allen, 

welche zu einem gelungenen Anlass 
beigetragen haben, namentlich un-
seren Sponsoren USKA, SCOUTNET, 
Pfadibewegung Schweiz PBS.

Ich hoffe euch allen einen kleinen 
Überblick über unsere Aktivitäten 
zur Gewinnung von jungen Pfad-
finderinnen und Pfadfinder für die 
Amateurfunkbelange gegeben zu 
haben und danke im Namen des 
ganzen JOTA/JOTI-Teams. Für Rück-
fragen bitte ich euch sich an HB9EUB, 
Daniel v/o Rodeo zu wenden.

Fazit des USKA-Jugendkoordinator 
Thedy HB9ERV (v/o Chlüppli)

Nun ist das Wochenende mit den 
Pfadis im Berner Oberland auch 
schon wieder Geschichte. Es war ein 
hammermässiger Event und für alle 
ein Gewinn.                                         ■

   HB9EUB, HB9EUE: die Internetanbindung steht

Die KW-Antenne (foldable Beam) steht: v.l. Benoît 
HB9EUE, HB3YRX Matthias und HB9EUB Daniel

Der Shack HB9JAM war gut geschützt
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Matthias HB3YRX beim Einrichten der Lötstationen

 Den 1. Preis - ein persönlicher Leuchtbadge (Bausatz) - holte sich die Pfadi-Abteilung WENDELSEE aus der Region Hilterfingen-Hünibach-Oberhofen

 Pfadis lernen die weltweiten Amateurfunk-Landeskenner

 Andrang beim Löten: v.l. Daniel HB9EUB und Thedy HB9ERV Thedy (v/o Chlüppli) HB9ERV und Benoît (v/o Woody) HB9EUE beim Antennenbau 


