NEWSLETTER – JÄNNER 2019
Weihnachtsfeier
Die Weihnachtsfeier findet am 19. Jänner 2019 im GH Tösch (www.forellengasthof.at) statt. Es ist für 18
Personen reserviert. Sigi Sobl lädt alle zum Vorglühen zu sich nach Hause ein. Treffpunkt ist um 17.00 Uhr
bei den Sobl’s im Inneren Kaltenegg 63.
Fotopraxis
Zum geplanten Fotospaziergang am Tag der Weihnachtsfeier (19. Jänner) treffen wir uns nun bereits am
Vormittag um 9:30 Uhr bei Sigi Sobl (Inneres Kaltenegg 63). Wir werden witterungsbedingt entscheiden,
was wir unternehmen. Neben der Kamera könnte es sinnvoll sein, Schneeschuhe (wer welche hat)
mitzubringen.
Danach sind bereits weitere Aktivitäten in Planung: Palmenhaus (März), Blitz- u. Table-Top-Fotografie
(4. April), Freilichtmuseum Stübing (Mai). Bitte auch dafür den Jahresplan auf der Homepage beachten.
Mitgliedsbeiträge
Die Einzahlmoral der Mitgliedsbeiträge ist dieses Jahr erfreulich hoch. Sollte jemand den Jahresbeitrag
von € 50.- noch nicht entrichtet, bitten wir, diesen möglichst rasch – zumindest aber noch im Jänner einzuzahlen. Fritz Kaiser bittet zwecks Zuordnung in jedem Fall um Überweisung auf das Clubkonto
(Kontodaten siehe Fußzeile).
VÖAV-Beitrag
Wie berichtet, muss der VÖAV-Jahresbeitrag (€ 24.-) von allen entrichtet werden, die per 1.1. d. Jahres
Mitglied sind. Wir bitten auch diesen auf das Clubkonto zu überweisen. Ich erwähne es gleich jetzt: Ev.
Austritte sind bis spätestens zum Dezember-Stammtisch bekannt zu geben.
Upload der Bilder für die Website
Alle, die die 10 Bilder für die Homepage noch nicht geschickt haben, bitte ich, diese auf die Dropbox in
den vorgesehenen Ordner zu hochzuladen. Wie vereinbart: 9 Galeriebilder, 1 Selbstportrait und ein
beliebiger Text für die persönliche Mitgliederseite. Auflösung der Bilder:
Schaukasten
Die Schaukastenbilder für „Krumau“ sind bis Freitag, 25.1. im Studio zu hinterlegen. Pro Person wird um
3 Bilder gebeten.
Weitere Schaukastengestaltungen sind fixiert: Karl Brenner (Island) im Februar, und Peter Völker
(Piemont) im März. Weitere Wünsche/Ideen/Beteiligungen werden gerne entgegengenommen. Ein
entsprechender Jahresplan ist auch auf der Homepage (Interna-Bereich) nachzulesen.

www.fotoclub-birkfeld.at

IBAN/BIC: AT293802300000016394 / RZSTAT2G023

Monatsthemen
Unser erstes Monatsthema für Jänner (Präsentation im Februar) ist „Schnee“.
Wir sind wieder eifrig auf der Suche nach Monatsthemen für das Jahr 2019. Einige Vorschläge sind schon
einmal notiert: „Schnee“, „Wald“, „Portrait“, „Leben in der Oststeiermark“ (dieses könnte sogar ein
Jahresthema werden; mehr dazu später).
Neuerung: Wir wollen heuer die Bilddiskussion etwas forcieren. Ein Ansatz dazu ist, dass jeder unter
seinen präsentierten Monatsthemenbildern zumindest ein Bild (quasi als seinen Favorit) herausgreift und
zur Diskussion stellt. Von dieser Diskussion wird erwartet, dass sie nicht (nur) beschönigend, sondern
offen, sachlich und konstruktiv ist, keinesfalls aber persönlich beleidigend oder destruktiv zu sein hat.
Bildpräsentationen
Wie immer sind die Monatsthemen auch unser Bildpräsentationsthemen (Februar: „Schnee“ und auch
„Krumau“). Zusätzlich am Plan sind Präsentationen von Karl Brenner (März „Island) und Peter Völker (April
„Piemont“) (siehe ebenfalls Jahresplan)

Nächstes Clubtreffen: 7.2.2019, 19:00 Uhr im Kaffee-Wirtshaus Schlager‘s.

Gut Licht,
Walter
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