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Clubnachmittag am 29.11.2018
Willi Kircher begrüßte die zahlreich erschienenen Clubmitglieder und führte in
bewährter Weise durch das Programm. Er händigte auch weitere Kundenkarten
der Firma Hartlauer aus.
Versand des Newsletters
Aufgrund von diversen Rückmeldungen bzgl. des Formates an Willi Kircher, wird
ab sofort der Newsletter direkt von Werner Pichler im PDF-Format verschickt.
Bei eventuell auftretenden Problemen bitte um Rückmeldung an Werner.
Präsentation Clip – Fotoschule
Da die, im Programm angekündigte Clip Bauform-DVD (Restzeit 12 Minuten) dzt.
nicht zur Verfügung steht, könnte als Alternative „Erfolgreich als Fotograf“ zu
einem späteren Zeitpunkt gezeigt werden.

Präsentation der Ausstellung vom Bodensee zum Gletschereis – Du Ländle,
meine teure Heimat
im Landhaus, organisiert von Willi Kircher
Wie bereits angekündigt, zeigten uns Willi und Isa Kircher das interessante und
umfangreiche Bildmaterial für die oben erwähnte Ausstellung im Landhaus
Bregenz, welche am 19.1.2016 eröffnet wurde. Der organisatorische Aufwand
von Willi Kircher war enorm, galt es doch für die Exponate im Format 30x40 cm
von insgesamt 22 Fotografen entsprechende Sponsoren zu finden. Die Auswahl
der eingereichten Bilder erfolgte dann durch die VKW und das Landhaus. Für
diese erfolgreiche Ausstellung steckten für Willi eineinhalb Jahre
unermüdlicher Vorbereitung.

Wechsel der Clubleitung
Willi Kircher teilte den Clubmitgliedern mit, dass er die Leitung des Fotoclubs mit
31.12.2018 niederlegt.
Mit großem Bedauern auf der einen Seite, aber natürlich auch Verständnis für
Willi (wissend, mit wie viel Arbeit, Zeit und Aufwand die Organisation behaftet
ist) wurde die Entscheidung von den Anwesenden Clubmitgliedern zur Kenntnis
genommen.
Willi hat mit sehr viel Engagement und Herzblut den Seniorenbund—Fotoclub
initiiert und mit großem Einsatz seit der Gründungssitzung am 08. April 2017
souverän geführt.
Aufgrund seiner außerordentlichen Erfahrungen als vielfach prämierter Fotograf
(Staatsmeistertitel usw.) und Vereinsfunktionär hoffen wir doch, dass wir auch
weiterhin auf ihn und Isa zählen können und freuen uns auf ihren Input.
Nach Befragen der Anwesenden, wird Werner Pichler die Leitung des Fotoclubs
mit Jänner 2019 übernehmen

Weihnachtshock
Der Weihnachtshock findet im Gasthaus „Brigantium“ in der Quellenstraße in
Bregenz am 14.12.2018 statt. Nachmeldungen sind noch möglich.

Vorschau 2019
Clubnachmittage 2019
Die monatlichen Clubnachmittage finden beinahe schon traditionsgemäß immer
am letzten Donnerstag im Monat in der Zeit zwischen 16:00 und 18:00 Uhr und
auch wieder im Kolpinghaus in Bregenz statt.
Aufgrund der sehr beengten Raumverhältnisse im bisherigen Clublokal im ersten
Stock wird versucht, dass wir in den etwas größeren Sitzungsraum
(Meditationsraum) im vierten Stock ausweichen können. Die diesbezüglichen
Verhandlungen mit der Leitung des Kolpinghauses und dem Seniorenbund sind
am Laufen.
Clubnachmittage:

Weihnachtshock:

31. Jänner
28. Februar
28. März
25. April
30. Mai
27. Juni
Sommerferien Juli/August
26. September
31. Oktober
28. November

6. 12. oder 13.12.2019

Thema für den Monat Jänner 2019
Unser erstes Bild-Thema im neuen Jahr ist den „Menschen im Alltag“ gewidmet.
Bitte dann um rechtzeitige Zusendung der 4 Bilder direkt an Werner (SeniorenFotoclub-WP@gmx.at), oder bringt einen Stick zu unserem Clubnachmittag mit.

Ausflüge – Fotoshootings 2019
Es ist angedacht, dass nach Möglichkeit zusätzlich zum Clubnachmittag einmal
monatlich ein gemeinsamer Ausflug mit Fotoshooting organisiert wird.
Diesbezüglich wird für jeden Ausflug zeitgerecht eine schriftliche Einladung mit
Hintergrundinformationen ausgesendet werden.
Willi Kircher hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, die Organisation der
Ausflüge zu übernehmen. Beim nächsten Clubnachmittag im Jänner wird über
die Auswahl dieser Ausflugsziele beraten werden.
Willi Kircher regt an, dass sich die Clubmitglieder eine Jahreskarte für die
Bodenseeschifffahrt kaufen; aus seiner Erfahrung ist die Rentabilität mehr als
gegeben, zumal die Jahreskarte bei Kauf noch im Dezember 2018 bereits um €
210,-- erhältlich ist.
Veranstaltungshinweis - Clipfestival Bilder bewegen, bewegte Bilder
Ein abwechslungsreicher, unterhaltsamer Abend mit kurzen Videoclips aus
verschiedensten Kategorien wie Natur, fremde Länder, Menschen uvm. Das
Publikum ist die Jury für die eingereichten Videos, Slideshows und Zeitraffer aus
der Foto- und Videoszene (www.clipfestival.at)
Das Clipfestivals, findet am Mittwoch, den 30.1.2019 um 20:00 Uhr in den
Gebäulichkeiten der Kammgarn in Hard statt.

Bildpräsentation
Es ist immer wieder eine Freude, die Vielfalt der Beiträge präsentieren zu dürfen,
so auch diesen Monat mit dem Thema „HERBST“. Mit dem Einverständnis der
Teilnehmer werden die mitgebrachten Aufnahmen zum Thema „Herbst“
gespeichert und eine kleine Auswahl daraus wird in diesem Newsletter
präsentiert.
Der Vorschlag, die vorgestellten Bilder zu bewerten, wurde mehrheitlich
abgelehnt, da eine solche Beurteilung unter Umständen „Druck“ auslösen, bzw.
Wettbewerbsgedanken aufkommen lassen kann und sich der Senioren-Fotoclub,
gerade deshalb so positiv von anderen Clubs abhebt, weil ein allfälliges
Konkurrenzdenken nicht geschürt wird.
Begrüßt wird hingegen, dass es den jeweiligen Fotografen unbenommen sein
soll, ihre Bilder im Bedarfsfall zu hinterfragen, um konstruktive Meinungen bzw.
Lösung für ein vom Fotograf angesprochenes , eventuelles Problemchen zu
erhalten.
Wir sind ja in der glücklichen Lage, aus dem unerschöpflichen Potential unserer
Mitglieder profitieren zu können!

© Alle hier vorgestellten Bilder sind urheberrechtlich geschützt !

Grüße zum Jahreswechsel
Willi, Ingrid und Werner als Redaktionsteam dieses Newsletters wünschen Euch
und Euren Familien besinnliche Weihnachten und ein gutes Neues Jahr !

„Gut Licht“ und liebe Grüße
Willi und Werner

