Stellen Sie Sich vor ...
... Sie wachen morgens auf und das Licht lässt sich nicht mehr einschalten. Nirgendwo im ganzen Haus.
Alle Sicherungen sind drin. Dann bemerken Sie, dass es in ihrer ganzen Straße kein Licht mehr gibt. Sie
klopfen beim Nachbarn. Auch hier ist alles dunkel und kalt.
Völlig klar: Ein Blackout! Das, wovor man in den letzten Monaten immer wieder gewarnt wurde, ist
plötzlich eingetreten: Niemand hat mehr Strom - und niemand weiß, wann dieser zurückkommt.
Und dann braucht man plötzlich medizinische Hilfe - vielleicht weil der Nachbar die Treppe herunterstürzt,
das eigene Kind vor ein Auto gelaufen ist oder der Schwiegervater einen Herzinfarkt bekommt.
…. und das Telefon funktioniert nicht: Kein Festnetz, kein Handy, kein Whatsap, kein Internet!

Dann gibt es da diesen Nachbarn ...
... über dessen große Antennen auf dem Dach man sich immer schon gewundert hat. Den könnte man
doch mal fragen, ob er nicht Hilfe rufen kann mit seinen Funkgeräten!

Auch SIE können aktiv werden und helfen!
Es muss nicht immer der Nachbar mit den großen Antennen sein. Kaufen Sie Sich ein kleines
Handfunkgerät (siehe Kasten) und den Empfehlungen auf unserer Homepage. Hiermit können Sie
andere Menschen erreichen, welche in der gleichen Lage sind, wie Sie. Sie können damit Hilfe rufen –
oder anderen zur Hilfe kommen.
Sie benötigen keine Erfahrung mit Funktechnik oder drahtloser Kommunikation. Alles was Sie brauchen,
um Sich selbst am Bürgernotfunk (für Sie und Ihre Mitmenschen) zu beteiligen, finden Sie auf unserer
Internet-Seite, in unserer Telegram-Gruppe oder können per Email bei uns anfragen.

Wen erreichen Sie mit IHREM Funkgerät?
Entweder erreichen Sie einen Hobbyfunker in ihrer Nähe, einen direkten Nachbarn – oder, je nachdem, ob
man dieses Konzept in Ihrer Region bereits umsetzt – auch direkt einen Ansprechpartner bei Feuerwehren
oder im Gemeinderathaus („Leuchtturm“).
Niemand kann Ihnen garantieren, dass Sie
andere Menschen erreichen in einer Katastrophe.
Aber mit jedem Bürger, welcher ein Handfunkgerät für den Notfall bereit hält, wird die Chance
größer.

SO erreichen Sie uns:
Deutschland funkt!!! – Bürgernotfunk für JEDERMANN

Internet:
Email:
Telegram:

http://deutschland-funkt.de
info@deutschland-funkt.de
https://t.me/Deutschland_funkt
Auf unserer Internetseite finden Sie
Empfehlungen zum Funkgerätekauf,
eine Übersichtskarte mit BürgerNotfunk-Stellen in Deutschland,
Hinweise auf lokale Bürger-NotfunkInitiativen und vieles mehr.

PMR446 – Der Hobbyfunk für JEDERMANN
PMR446 ist eine anmelde- und gebührenfreie
Hobbyfunk-Anwendung auf Frequenzen um 446 MHz
(70cm Band). Jeder darf ein solches Gerät kaufen und
betreiben.
Die Geräte sind online bei jedem größeren OnlineVersandhändler kaufbar. Sie kosten zwischen 20 und
150 EUR (einzeln oder paarweise) und können
selbstverständlich auch außerhalb eines Notfalles oder
eine Katastrophe verwendet werden: Zum Beispiel als
Spielzeug für die Kinder, bei Wander- und Berg-Touren,
beim sonntäglichen Radl-Ausflug oder bei einer KonvoiFahrt mit der Familie in den Urlaub.
Bitte achten Sie beim Kauf auf zwei Punkte:
Das Gerät sollte mit normalen AA-Batterien (Mignon)
oder AA-Akkus betrieben werden können.
Die Geräte-Antenne sollte so lange wie möglich sein!

