
Amateurfunk mit afu38 auf dem Hoffest 2022 in Bergfeld 
Sonntag, 28. August 2022 - 10:30 bis 17:30 Uhr 

21.08.2022 

 
 
E-Mail: amateurfunk@afu38.de  
Internet:  https://afu38.de 

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause, ist der beliebte Stand der afu38-Amateurfunkgemeinschaft in diesem 
Jahr wieder zurück. Nachdem der Sassenburger Bauernmarkt erst im nächsten Jahr wieder an den Start geht, haben 
wir uns über die Einladung aus Bergfeld gefreut und gestalten somit das Hoffest 2022 auf dem Biohof Wegner mit. 
Für das leibliche Wohl ist durch die zahlreichen Verkaufsstände bestens gesorgt. 

Alle sind herzlich eingeladen, den Amateurfunkstand zu besuchen und bei Interesse mitzumachen. 

Gewinnspiel „Morse Deinen Namen“ 
Die Resonanz auf die "Morse Deinen Namen"-Gewinnspiel-Aktion, die wir bereits seit 2016 auf verschiedenen 
Veranstaltungen anbieten, ist in den letzten Jahren so groß gewesen, dass wir die Gewinnchancen für die Teilnehmer 
mit zwei Verlosungen mehr als verdoppeln. Denn in diesem Jahr gibt es nicht nur ein PMR446-Funkgeräte-Set pro 
Verlosung zu gewinnen, sondern auch weitere Überraschungs-Preise. Lasst euch überraschen! 
Das Funkgeräte-Set wird aus Spenden finanziert und soll natürlich so effektiv wie möglich verlost werden. Daher sind 
Funkamateure vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Das Gewinnspiel richtet sich an alle Altersklassen, die idealerweise 
Interesse an der Funktechnik haben. 

Adresse und Anfahrt 
Biohof Wegner 
Ratje 6 
38467 Bergfeld 

 Anruffrequenzen, auf denen voraussichtlich Funkbetrieb sein wird 
 145,500 MHz FM  
 434,600 MHz DMR (Simplex Hotspot) TG 26239 (Ni-Ost) 

Terminänderungen, Absagen und weitere Informationen 
werden hauptsächlich über diese afu38-Mailingliste mitgeteilt. Wer diese E-Mail weitergeleitet bekommen hat, 
noch nicht im E-Mail-Verteiler ist und eingetragen werden möchte, bitte eine Mail mit dem Betreff „Eintrag in die 
Mailingliste“ und einer kurzen Vorstellung an amateurfunk@afu38.de senden. 

Unterstützung | Gewinnspiel | Standmiete | Material für Öffentlichkeitsarbeit 

Aktivitäten, wie die Öffentlichkeitsarbeit auf dem Hoffest 2022, werden vom Stand-Team und aus Spenden 
finanziert. Die Öffentlichkeitsarbeit für den Amateurfunk kann mit Spenden unterstützt werden. Möglich ist 
das per Banküberweisung und per PayPal. Du kannst die Aktivitäten rund um afu38 unterstützen, wenn Dir 
gefällt, was wir machen.  

PayPal: https://paypal.me/amateurfunk/ 

Überweisung: afu38 - IBAN: DE05 2699 1066 1850 8490 02  

 
Wir freuen uns auf euch! 
 
Euer Stand-Team 
 
 
Du möchtest die afu38-Aktionen mitgestalten? Melde Dich gerne persönlich oder unter amateurfunk@afu38.de. 

GiroCode
 Überweisung per 

Banking-App
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