NEWSLETTER – DEZEMBER 2018
Jahresfotoausstellung
Die Fotoausstellung war wieder
einmal ein toller Erfolg. Angesichts
der etwas misslichen Wetterlage sind
letztendlich doch zahlreiche Besucher gekommen. Das mir zugetragene Feedback war durchaus
positiv und die Berichterstattung (ein
Artikel in der Kleinen Zeitung und
einer kommt in der nächsten Ausgabe des Nordoststeirischen Heimatblicks) ebenfalls wohlwollend. Die
Neugestaltung mit den persönlichen
Hängeflächen ist – so meine ich –
eine gute Sache, die wir weiter
beibehalten sollten. Das übrige
Rahmenprogramm
(Digitalpräsentation, Quiz, 3D-Demos, etc.) ist
ebenso gut angekommen, wie die
Brötchen. An dieser Stelle noch
einmal ein herzliches Dankeschön an
alle, die zu dieser Veranstaltung
beigetragen haben.

Abbau und Umsiedelung der Ausstellung
Die Ausstellung ist bis zum 19. Dezember geöffnet und wird am Donnerstag, den 20. Dezember
abgebaut. Wie vereinbart wandert die gesamte Ausstellung direkt von der Bank in das neue
Versicherungsbüro von Robert Reitbauer im Haus der Gesundheit, wo sie für ca. ein halbes Jahr
hängen wird.
Wir treffen uns zum Abbau um 14:30 Uhr in der Raiba. Laut Einteilung sind dazu Doppelhofer,
Hausleitner, Mauerhofer, Sackl und Völker vorgesehen. Jeder, der zusätzlich Zeit hat, bzw. die
eigenen Bilder persönlich abhängen möchte, ist herzlich willkommen.
Schaukasten
Der nächste Schaukasten wird mit Bildern zum Thema „Winter“ gestaltet. Wir bitten um Abgabe
der Bilder bis spätestens Sa. 22.12., 12:00 Uhr im Studio.

www.fotoclub-birkfeld.at

IBAN/BIC: AT293802300000016394 / RZSTAT2G023

Weihnachtsfeier
Unsere in den Jänner verschobene Weihnachtsfeier findet nun am Samstag, den 19. Jänner um
18:30 Uhr im Forellengasthof Joglland in Rettenegg statt (GH Tösch, www.forellengasthof.at). Unser
Sigi Sobl lässt es weiterhin nicht nehmen, uns auf unserem Weg dorthin zum Vorglühen einzuladen:
17:30 Uhr, Inneres Kaltenegg 63. Besten Dank, Sigi!
Um Anmeldung zur Weihnachtsfeier (Email bis Di, 15.1. an mich) wird gebeten, um dem Gasthof
die genaue Personenzahl zu nennen!
Fotopraxis
Es ist angedacht direkt vor der Weihnachtsfeier eine kleine Fotopraxis zu unternehmen. Details
werden zurzeit überlegt und euch zeitgerecht übermittelt.
Mitgliedsbeitrag
Laut Finanzbericht unseres Kassiers sehen wir die Dringlichkeit, unsere Clubkassa ehestmöglich
wieder ins sichere Plus zu bringen. Ich knüpfe daher daran die Bitte, den neu festgelegten
Clubbeitrag von € 50.- so rasch wie möglich im neuen Jahr (falls möglich gerne auch noch im
Dezember) zu entrichten. Die Bankverbindung ist der Fußzeile zu entnehmen. Besten Dank für euer
Verständnis.
VÖAV-Beitrag
Ich darf auch noch einmal in Erinnerung rufen, dass das geltende Reglement beim VÖAV vorsieht,
eine beabsichtigte Kündigung bis spätestens 31. Dezember bekannt zu geben. Alle per 1. Jänner
registrierten Mitglieder sind für die Entrichtung des Jahresbeitrages von € 24.- verpflichtet. Laut
Umfrage bei den Anwesenden am letzten Clubabend gibt es keine Änderungen.
Jänner-Thema „Winter“
Ich bitte um Mitnahme von Bildern zum Thema „Winter“, um Bildmaterial für eine ev. angedachte
Advent-Initiative zu sammeln. Diese Initiative soll ein weiteres Element unserer angestrebten
Veränderung sein und in einer Präsenz z.B. bei Adventmärkten mit Fotoartikel (zB. Billets, etc.)
münden.

Nächstes Clubtreffen: 3.1.2019, 19:00 Uhr im Kaffee-Wirtshaus Schlager‘s.

Ich wünsche allen, die nicht zum Ausstellungsabbau kommen bereits jetzt ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches Neues Jahr!

Gut Licht,
Walter
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