KLUBNACHRICHT 1 / 2022
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!
Das vergangene Jahr war nicht gerade so, wie man es sich wünscht, aber wir haben gemeinsam uns
weiterentwickelt, Johannes hat viel dazu beigetragen, dass er sich den virtuellen Klubabenden
angenommen, dafür herzlichen Dank!
Auch die gemeinsam möglichen Klubabende im Klubraum waren geprägt von der allgemeinen
Situation, wir hatten vorgegebene Beschränkungen und was ganz wichtig ist: es hatten sich im Sinne
der Gemeinschaft ALLE daran gehalten, auch dafür vielen Dank!
Dennoch gab es für unsere Mitglieder viele und große Erfolge, Medaillen bei der Staatsmeisterschaft
und bei der LandesFotoSchau, viele Preise bei internationalen Bewerben, auch ein Highlight für den
Klub war meine Teilnahme als Juror bei der French Digital Tour 2021, einer der größten Bewerbe in
Frankreich, 2021 mit über 600 Teilnehmern und ihren 8090 Bildern.
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.
Die Mitglieder beim ÖVF (ehemals VÖAV) mögen bitte ihren Klubbeitrag plus ÖVFMitgliedsbeitrag bis spätestens 15. Jänner überweisen, weil unsere Klubkassierin den MB an den
Landesverband weiterleiten muss, ebenso kann der KVöE-Beitrag gleich mitüberwiesen werden.
Falls sich jemand nicht sicher ist, wo er/sie überall dabei ist, bitte einfach bei mir melden.
Den IIWF- und/oder ÖGPh-Beitrag bitte direkt an den jeweiligen Verein überweisen!
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)!
Ich freue mich auf das Wiedersehen mit euch, bleibt gesund!
Gut Licht
Euer Klubleiter
Franz Hammer
Telefon: 0699 / 1284 9292
E-Mail frank.fb2@chello.at oder fotokluboebb@live.at
Unsere Homepage: www.fotokluboebb.at
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