
 
 

NEUGRÜNDUNG vom  

SENIORENBUND FOTOCLUB 

Programm 2017 

 
Liebe	  Fotofreunde!	  

Viele	  Senioren	  haben	  Freude	  an	  schönen	  Landschaften	  und	  Motiven.	  Der	  Seniorenbund	  möchte	  gerne	  
einen	  Fotoclub	  gründen.	  Herr	  Willi	  Kircher	  ist	  bereit,	  die	  Leitung	  zu	  übernehmen.	  	  	  

Willi	  Kircher	   H:	  0650	  3176413	   E-‐Mail:	  willi.kircher@gmx.at	  

	  

 

Weitere	  geplante	  Termine:	  	  

Insel	  Mainau	  	   	   Freitag,	  14.	  April	  2017	   	   Vorarlberg	  Lines	  (nur	  bei	  Schönwetter)	  

Lindau	  	  	   	   Freitag,	  5.	  Mai	  2017	  	  	   	   mit	  dem	  Zug	  nach	  Lindau	  (nur	  bei	  Schönwetter)	  

Werdenberg	   	   Samstag,	  8.	  Juli	  2017	   	   Kanton	  St.	  Gallen	  mit	  historischer	  Altstadt	  

Bregenz	  „Carmen“	  	   Freitag	  14.	  Juli	  2017	  	   	   Festspieleröffnung	  um	  21.15	  Uhr	  	  

Treffpunkt	  20	  Uhr	  vor	  dem	  Festspielhaus	  

Insel	  Mainau	  	   	   Dienstag	  29.	  August	  2017	   Vorarlberg	  Lines	  (nur	  bei	  Schönwetter)	  

Bregenzerwald	   	   Samstag,	  10.	  Oktober	  2017	   	   	  

Mögliche	  Motive:	  Quelltuff,	  KästeStrasse,	  Sibratsgfäll,	  Angelia-‐Kauffmann-‐
Museum,	  Au-‐Schoppernau	  (im	  duftenden	  Kräutergarten),	  Wälderbähnle	  usw.	  	  

	  

WORKSHOP	  –	  PHOTOSHOP	  BILDBEARBEITUNG	  

Wir	  konnten	  Herrn	  Reinhard	  Büchele	  für	  die	  Bildbearbeitung	  mit	  dem	  Adobe	  Photoshop	  gewinnen.	  
Weitere	  Details	  werden	  noch	  bekannt	  gegeben!	  

EINLADUNG ZUM KENNENLERN–TREFFEN 

Ort: Gasthof „Zum Adler“ in Lochau (im Zentrum vis a vis der Post) 

Termin: Samstag 08. April 2017 um 18 Uhr im 1ten Stock 

– Bitte um Anmeldung bei obiger Adresse –  



	  

	  

PROGRAMM	  +	  TREFFPUNKT	  

Freitag,	  dem	  4.	  August	  2017	  in	  St.	  Anton	  im	  Montafon	  um	  10	  Uhr	  bei	  der	  Pfarrkirche	  

Danach	  fotografieren	  noch	  weitere	  Ortschaften:	  St.	  Anton	  im	  Montafon	  –	  Der	  Reiz	  der	  Ruhe	  /	  Vandans	  im	  
Montafon	  	  –	  Farbenprächtig	  und	  traditionsbewusst	  /	  Schruns-‐Tschagguns	  –	  Zeit	  für	  mehr	  Freizeit	  /	  St.	  
Gallenkirch	  	  –	  Aktivurlaub	  mit	  toller	  Bergkulisse	  /	  Gargellen	  Vorarlberg	  –	  Das	  höchste	  Glück	  /	  Gaschurn	  –	  
Partenen	  –	  Sport	  &	  Entspannung	  auf	  Top-‐Niveau	  /	  danach	  fahren	  wir	  weiter	  auf	  die	  Silvretta	  

	  

Samstag,	  05.	  August	  2017	  

Frühstück	  ab	  8.00	  Uhr	  

Danach	  Rundwanderung	  um	  den	  Silvrettastausee	  –	  Bielerhöhe	  –	  Barbarakapelle	  –	  Staumauer	  –	  danach	  
fahren	  wir	  weiter	  Richtung	  Ischgl	  zum	  Tierpark	  Silvretta	  (Mittagsessen	  im	  Tierpark)	  und	  Besichtigung	  
(Eintritt	  ist	  im	  Preis	  nicht	  inkludiert).	  Weiterfahrt	  zum	  Kopssee	  mit	  Rundgang.	  	  

Rückfahrt	  zum	  Silvrettahaus	  mit	  anschließendem	  Abendessen	  und	  gemütlichem	  Ausklang!	  

	  

Sonntag	  5.	  August	  2017	  

Frühstück	  ab	  8.00	  Uhr	  

Fahrt	  durch	  das	  Paznauntal	  und	  über	  den	  Arlberg,	  mit	  Zwischenstopps	  zum	  Fotografieren	  in	  Galtür	  –	  
Kappl – Ischgl – St.	  Anton	  am	  Arlberg – Stuben	  am	  Arlberg – Langen	  am	  Arlberg – Klösterle – Danhöfen	  –
Wald	  am	  Arlberg – Dalaas – Innerbraz – Ausserbraz.	  In	  Bludenz	  oder	  in	  Schruns	  lassen	  wir	  die	  
Silvrettawoche	  dann	  noch	  gemütlich	  bei	  einem	  Abschiedshock	  ausklingen.	  

Programmänderungen	  sind	  noch	  möglich!	  

Die	  Einzahlung	  gilt	  automatisch	  als	  Anmeldebestätigung	  –	  die	  Reihenfolge	  der	  Einzahlung	  entscheidet	  
über	  die	  Teilnahme	  der	  7	  –	  10	  Personen	  die	  Teilnehmen	  können:	  	  

VORARLBERGER	  SENIORENBUND	   Raiffeisenbank	  Im	  Rheintal	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   IBAN:	  AG24	  3742	  0000	  0002	  9199	   	   	   	  
	   	   	   	   	   Kennwort:	  Fotowoche	  Silvretta	  

EINLADUNG zu den SILVRETTA FOTOTAGEN 

4. – 6. August 2017 (Anmeldungen bis spätestens 31. Mai 2017) 

Anmeldungen bei Willi Kircher per E-Mail: willi.kircher@gmx.at  

Preis: Euro 130.– (Halbpension – 2-Bettzimmer & Sauna)  

– alle Zimmer mit Blick auf den Silvretta Stausee und den Piz Buin – 

– ANMELDUNGEN SIND VERBINDLICH – 	  


