KLUBNACHRICHT 1 / 2021
Liebe Fotofreunde! Liebe Fotofreundinnen!
Im Namen des Klubvorstands wünsche ich allen Mitgliedern und Freunden alles Gute
zum Neuen Jahr, vor allem viel Gesundheit und verliert auch in solchen Zeiten nicht
die Freude am Hobby und dazu viel Erfolg!
Wie geht es mit dem Klub weiter?
Wir wissen es selbst nicht, aber wir planen optimistisch die nächsten Wochen!
Im abgelaufenen Jahr hat zwar das eigentliche Klubleben kaum stattgefunden, aber wir konnten
dennoch ein paar gemeinsame Aktivitäten absolvieren und vor allem auf elektronischem Wege immer
wieder Kontakt halten. Viele Fotowettbewerbe finden ohnehin nur so statt, sodass wir etliche
beschicken und auch mehrfach sehr gut abschneiden konnten.
Ein wichtiger Faktor des Klublebens ist der Klubbeitrag und auch die VÖAV- und KVöE-Beiträge:
Die Höhe der Mitgliedsbeiträge (pro Jahr) ist nicht wirklich neu:
o 35,00 € aktive Mitglieder
o 12,00 € unterstützende Mitglieder
o 12,00 € Jugendliche bis 21 Jahre
o Ehrenmitglieder sind vom Klubbeitrag befreit, Spenden werden aber gerne angenommen
Darüberhinausgehende Spenden sind immer willkommen.
Der ÖVF- (24.00 € Erwachsene, 12,00 € Jugendliche bis 20,99 J. bzw. 0,00 € Kinder bis 15,99
Jahre) und der KVöE-Beitrag (6,00 €) sind ebenfalls unverändert und freiwillig.
Bankverbindung: Kulturverein Sektion Graz, Fotoclub,
Konto AT65 4300 0000 0001 4820
Achtung: wer einen Zahlschein benötigt, bitte melden!
Herzlichen Dank allen, die schon überwiesen haben!
Wir wollen die für Jänner bis März vorgesehenen Bilderschauen durchführen und planen Coronagerecht. Allerdings müssen wir auf NMS-Masken und vorheriger Anmeldung bestehen (siehe
Terminplan)!
Für 2021 gibt es schon eine Reihe Ausschreibungen von Bewerben, zum Beispiel die
Bundesmeisterschaft von den Naturfreunden. Ob es eine Staatsmeisterschaft geben wird kann
derzeit keiner sagen, der Präsident war monatelang krank und ist derzeit praktisch nicht erreichbar.
Sobald ich weitere Informationen habe, werde ich mich, zumindest per Mail, melden.
Ich freue mich auf das Wiedersehen mit euch, bleibt gesund!.
Gut Licht
Euer Klubleiter
Franz Hammer
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