KLUBNACHRICHT 4 / 2021
Liebe Fotofreunde! Liebe Fotofreundinnen!
Endlich wieder: „fast normale“ Klubabende!
Allerdings unter Einhaltung der behördlich vorgeschriebenen Maßnahmen nach 3-G!
Zunächst aber herzlichen Dank an den Johannes, der uns so souverän durch die Corona-Zeit geführt
und uns die virtuellen Klubabende ermöglicht hat! Danke!
Als erste Nachricht: auch im ÖVF (ehemals VÖAV) geht wieder etwas weiter:
wir haben am 03.07. einen neuen Vorstand bekommen, der neue Präsident heißt Robert Pichler,
der neue Kassier Ing. Peter Mraz. Die Kontaktdaten zu den einzelnen Vorstandsmitgliedern werden
hinkünftig auf der ÖVF-Homepage www.oevf.at zu finden sein. Die GV wurde ruhig und sachlich
abgeführt und lässt für die Zukunft hoffen. Alles Gute!
Erfreulich auch die Ehrungen für besondere fotografische Leistungen, die im Zuge der ao. GV
übergeben wurden: Kurt Strohmeier hat den Titel AÖVF bekommen, Margit Malatschnig den Titel
MÖVF-weiß und Renate Peck den MÖVF-blau! Herzliche Gratulation!
Die Fortschritte für unsere 60-Jahr-Feier im nächsten Jahr sind schon sehr weit gediehen, ein
herzliches DANKE an das Gremium, das die Vorbereitungen dafür übernommen hat:
Erich, Ingeborg, Johannes und Kurt sind die federführenden!
ALLE Mitglieder sind aufgerufen, sich für etwaige helfende Arbeiten bereit zu halten, die Arbeitsliste,
die erstellt wurde, ist ziemlich lang, aber auch das fotografische der einzelnen Mitglieder wird gefragt
sein. Einzelheiten dazu gibt es immer an den Klubabenden oder in der Klubnachricht und auf der
Homepage.
Es sind auch bereits Ideen für die Gestaltung der Klubabende
eingegangen, die erste wird der Besuch der Ausstellung Steve
McCurry sein, dessen großformatige Bilder in der Grazer
Messe gezeigt werden. Wir treffen uns am 22.07. um 18 Uhr vor
dem Messeeingang, die Eintrittskarte kostet in der Gruppe Euro 10,00 statt 14,00.
Bitte rechtzeitig bei mir anmelden! Danke dem Erich!
Einige möglicherweise interessante Bewerbe stehen demnächst an, auch die LandesFOTOSchau
wird voraussichtlich kommen, Näheres dazu im Terminplan.
Ich freue mich auf das Wiedersehen mit euch, bleibt gesund!
Gut Licht
Euer Klubleiter
Franz Hammer
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