KLUB-TELEGRAMM
Dezember 2011

Hallo, alle Mitglieder und Freunde von „Kamera aktiv“,

es macht mir immer besondere Freude, das Klubtelegramm mit einer Erfolgsmeldung
zu beginnen. Und hier ist wieder eine: Beim Landeswettbewerb in Tönisvorst am 5.
November wurde HEIDULF SCHULZES Film „ALTERNATIV-PROGRAMM“ mit einem
2. PLATZ ausgezeichnet und erhielt die WEITERMELDUNG zum Bundeswettbewerb.

Herzlichen Glückwunsch!
Außerdem haben wir alle noch den Geschmack von Ente, Steak oder Lachs im Mund
- Nachwirkungen unseres diesjährigen Martinsessen im Rittergut Wildenrath. Es war
wieder ein Abend mit Partnern ohne Filmprogramm, aber es gab so viel zu erzählen,
dass die Letzten erst gegen Mitternacht die Gaststätte verließen, nachdem im
Nachbarsaal lange vorher bereits deutlich und laut mit den Tischen und Stühlen
gerückt und gerumpelt worden war. Das hatte aber weder unsere gute Stimmung
trüben, noch uns zum Gehen bewegen können. In dem abgeschlossenen Raum
fühlten wir uns wohl, das Essen war super – und damit ein

herzliches Dankeschön
an FRANK NIENHAUS, der das alles organisiert hat.

Und schon sind wir beim Dezemberprogramm unserer Klubabende – vielmehr
unseres Klubabends, denn im Dezember treffen wir uns wegen der
Weihnachtsfeiertage nur einmal wie immer um 19.30 Uhr im Evangelischen
Gemeindehaus, Rheydt-Geneicken, Welfenstr. 10.
Dieser letzte Klubabend 2011 fällt auf den 8. Dezember, und wir sehen

 von L

UDWIG SCHIFFERS „GEBURTSTAGSFEIER IN DER BURG“,

eine

23-münitige, erste Version

und



und im letzten Film 2011 nimmt uns HEINRICH OFFERGELD
mit zu einem 5-minütigen „HERBSTSPAZIERGANG IN BRÜGGEN“.

Bevor ich mich zum letztenmal in diesem Jahr an
dieser Stelle verabschiede, wünsche ich Euch
und Euren Angehörigen und Freunden – auch im
Namen des Vorstandes von “Kamera aktiv“ - ein
wunderschönes, freundliches und fröhliches
Weihnachtsfest, bleibt alle gesund, damit wir nach
einem gelungenen Rutsch ins Jahr 2012 dort
weitermachen können, wo wir 2011 aufgehört
haben. Denn wenn ich auf dieses Jahr
zurückblicke, dann sehe ich so einige schöne,
freundschaftliche, kreative und erfreuliche
Momente, zu denen jeder einzelne seinen Teil
beigetragen hat.

Macht weiter so!

Es grüßt Euch ganz herzlich,
Renate Neuber

