KLUB-TELEGRAMM

Januar 2011

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

ich hoffe, Ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest, konntet das Auto stehenlassen
und die Schneelandschaft zu Fuß genießen.
Das neue Jahr ist nur noch einen Fußbreit entfernt, stampft sozusagen bereits seine
verschneiten Schuhe vor unseren Türen ab. Und damit ist auch unser erstes
Klubtelegramm für 2011 fällig.
Der Klubabend am 9. Dezember hat ja gezeigt, wie unterschiedlich ein- und dasselbe
Rohmaterial behandelt, verarbeitet und bearbeitet werden kann. Mit seiner netten,
ruhigen Kommentierung und einem guten Schnitt, gefiel der Beitrag von GERHARD
JANOSCHKA unserer Jury am besten, so dass wir ihm empfahlen, seinen Film zum
offenen Dortmunder Wettbewerb am 29. Januar zu melden.
Und damit sind wir fast schon mittendrin in unserem Klub-Programm.
Auch im Jahr 2011 treffen wir immer uns um 19.30 Uhr im Evangelischen
Gemeindehaus, Rheydt-Geneicken, Welfenstr. 10.

Der erste Klubabend im Jahr 2011 fällt auf den 6. Januar.



Damit GERHARD JANOSCHKA in Dortmund mit den möglichst
besten Chancen starten kann, diskutieren wir seinen
11-minütigen Beitrag „ALLER ANFANG – MACHT SPAß“ noch
einmal klubintern.



Im Anschluss hoffen wir auf die beiden Beiträge, die am
9. Dezember nicht gezeigt werden konnten.
KARL LAIER und ERICH LIPPERSON konnten uns für Dezember
zwar weder Titel noch Filmlängen melden, aber wir
wünschen beiden, dass sie bis zum diesem Klubabend ihre
Filme fertigstellen können.
Sollte dies leider nicht der Fall sein, werden wir nach langer,
langer Zeit mal wieder einen Griff ins BDFA-Umlaufprogramm wagen, um zu sehen, was andere Klubs so
leisten.

Der zweite Klubabend des neuen Jahres fällt auf den 20. JANUAR

§§

Wie Ihr alle wisst, werden an diesem Abend keine Filme
gezeigt, denn dann findet unsere diesjährige
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2011 statt. Die Einladungen
dazu sind allen Mitgliedern bereits im November
zugegangen. – Selbstverständlich werden wir auch diesen
Abend wie gewohnt für alle, die möchten, beim „Türken“
ausklingen lassen.

Mir bleibt jetzt nur noch, Euch allen einen guten
Rutsch, ein gesundes, kreatives und schönes neues
Jahr zu wünschen, das uns alle bekannten und
geheimen Wünsche erfüllen mag.

Das wünscht Euch allen aus ganzem Herzen Eure
Renate Neuber

