
 

 
 
 
Die griechischen Meere mit ihren Inseln haben in ihrem Weg durch die 

Geschichte seit 4000 Jahren nie aufgehört, eine Verbindung zwischen Europa, 

Asien und Afrika zu sein… 

Ein Kreuzweg der Völker und der Ideen; Wiege der Geschichte und Zentrum einer 

Entwicklung die an die Menschheit vererbt wird. 

Auf den griechischen Inseln ist eine Zivilisation, sowie ein allgemein anerkannter 

Humanismus geboren, der sich in allen wichtigen Lebensbereichen widerspiegelt.  

Die großen Philosophen, die in diesen Gegenden wandelten und lebten, 

veränderten die allgemeine Lebenshaltung. Sie haben Ideen geboren, welche 

jeden Menschen bewegen und die Basis bilden, nicht nur der griechischen 

Bevölkerung, sondern weltweit. 

Sie veränderten die gesamte Lebenshaltung und sind der Start seelischer 

Entwicklung.  

Die Internationalität der Ideen und des Geistes, die auf den Inseln der 

griechischen Meere  zu finden sind, haben die  

«Aegean DX group» (www.ageandxgroup) von ihrer Gründung an inspiriert. 

Eines der Hauptanliegen der Gruppe ist die Erschaffung, Erhaltung und Förderung 

des  

«Greek Islands on the air. GIOTA award programme.» 

Es handelt sich dabei um eine Reihe von Aktivitäten, deren Zweck es ist, die 

Amateurfunkertätigkeit von jeder griechischen Insel einzeln zu stärken. 

 

Starten … mit GIOTA 
Das Projekt war und ist nicht leicht. Viele Schwierigkeiten, aber unsere Ausdauer 

groß. Bei diesem Versuch brauchten wir Beistand und viele Ideen von vielen DX 

Kollegen, nicht nur aus Griechenland, sondern auch von DX Freunden aus dem 

Ausland. Die Reaktion der meisten war herzlich und enthusiastisch. Ihre 

Vorschläge waren wichtig, und alle wurden diskutiert und einbezogen bei der 

Bildung des  

«Greek Islands On The Air  - GIOTA - award progrmme.» 

 

 

Der Name und RSGB 
 

Von Anfang an gab es eine große Problematik bei der Benennung des 

Programmes. Es sollte sich gut anhören, leicht auszusprechen sein und sinnvoll. 

Schnell waren wir natürlich bei dem international bekannten „Islands on the air“ 

IOTA des RSGB angelangt und mit dem Vorsetzen des G für „Greek“ gelangten 

wir zum Greek IOTA also GIOTA „Greek Islands On The Air“ 

Allerdings gab die Nutzung dieses Namens uns das Gefühl willkürlich zu handeln. 

So traten wir von Anfang an in Kontakt mit der Radio Society of Great Britain und 

dem IOTA committee. Mit einem Schreiben an den Manager des Islands On The 

Air award programme, den verehrten Roger Balister, G3KMA beschrieben wir die 
Idee der Einrichtung eines Programmes der griechischen Inseln und erkundigten 



uns, ob die RSGB in der Nutzung unsererseits ihrer Benennung «IOTA» als 

Grundlage einen Problem sehe.  

« Greek Islands On The Air » GIOTA. 
 

Wie man sieht übertraf die Antwort alle Erwartungen und so bekam unsere Idee 

ihren offiziellen Namen… 

 

                          Greek Islands On The Air 

                          Greek IOTA 

                              GIOTA 

 

 
Das Emblem des GIOTA 

 
Der Name GIOTA aber, musste von dem entsprechenden Zeichen 

begleitet werden. 

Dieses Zeichen wird auch zum Emblem des Projekts, welches vor jeder 

Aktivität gesetzt wird. 

Und dieses Zeichen musste auf den ersten Blick GRIECHENLAND 

symbolisieren! ... 

Wir haben also das Blau unserer Meere und unseres Himmels 

genommen… 

Wir haben die helle Sonne des griechischen Geistes, die über alles 

herrscht, genommen… 

Wir haben den Felsen der griechischen Inseln genommen… 

Wir haben die Säule unserer Zivilisation genommen… 

Und zum Schluss haben wir einen Olivenzweig genommen, von diesem 

Urbaum der die Griechen durch die Jahrhunderte verbindet. 

 

 

 
 


