Ein Ende, ein Anfang!
Seit 1997 gibt es die DL-QRP-AG, Arbeitsgemeinschaft für QRP und Selbstbau im
Amateurfunk, seit 1997 gib es den QRP-Report, in dem wir hunderte von
Bauberichten und Bastelvorschlägen zu vielen Bereichen des Amateurfunk den
Mitgliedern in gedruckter Form nahebringen konnten. Viele OMs, einige YLs haben
sich über die Jahre hin beteiligt, alle miteinander hatten wir meist große Freude an
unserem gemeinsamen Engagement.
Ihr alle, die ihr den QRP-Report bekommen und gelesen habt werdet gemerkt haben,
dass es in der letzten Zeit mit unserem QRP-Report nicht mehr ganz so flüssig lief. Es
wurde immer deutlicher, dass wir es nicht mehr schaffen, gemeinsam die vier
Ausgaben pro Jahr mit gutem Material zu füllen. Vielleicht liegt es daran, dass wir alle
älter geworden sind? Vielleicht ist auch ganz einfach die Luft raus, vielleicht hat auch
durch die Verfügbarkeit des Internets das Interesse in gedruckter Form über seine
Projekte zu berichten nachgelassen? Ich weiß es nicht, ich nehme es jetzt einfach mal
als gegeben hin.
Bevor so eine schöne und gute Sache, wie der QRP-Report nun für alle zur Qual wird,
haben einige Freunde und ich nach anderen Wegen gesucht und sind zu folgendem
Entschluss gekommen:
 Es wird nur noch eine Ausgabe des QRP-Report in gedruckter Form erscheinen.
 Wir werden weiter Material von euch sammeln, und es immer dann, wenn
genug zusammen ist, als QRP-Report im PDF Format auf der Domain www.qrpreport.de veröffentlichen.
 Da der Mitgliedsbeitrag für die DL-QRP-AG einzig und allein dem Zweck diente,
die Herstellungs- und Versandkosten des QRP-Report abzudecken, entfällt ab
sofort der Mitgliedsbeitrag. Die Kosten für den Internetauftritt www.qrpreport.de werden privat getragen.
 Mitglieder, die ihren Mitgliedsbeitrag im Voraus überwiesen haben, können
diesen bis zum 30.09.2015 zurückfordern. (Bitte E-Mail an beitrag@dl-qrpag.de). Nach diesem Termin wird das Konto geschlossen, das verbleibende
„Restvermögen“ wollen wir an zwei Gruppen aufteilen, die sich besonders für
die Ausbildung im Amateurfunk und die Jugendarbeit engagiert haben: Funken
Lernen und Jugend-Technik-Schule Berlin.
Wir glauben, dass dieser Weg ein gangbarer Weg ist. Wir erhalten die
Arbeitsgemeinschaft, wir erhalten den QRP-Report. In anderer Form, aber mit guten
Aussichten für die Zukunft. Eine Ära geht zu Ende, eine andere fängt an.
72/3 de Peter, DL2FI Herausgeber des QRP-Report mit großem Dank an alle die sich
über die Jahre aktiv an der Erstellung des QRP-Report beteiligt haben.

Berlin, 23.6.2015

