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

na, das war doch mal wieder ein gelungener „Kamera-aktivFrauenabend“ bei unserem letzten Klubabend im Oktober! Nach einer SchnittchenOuvertüre und gutem Rot- und Weißwein während der Projektion sahen die Frauen
unserer Mitglieder 12 Filme von gestern bis heute aus dem Filmarchiv von Kamera
aktiv. Ob Zielgruppenfilm oder Wettbewerbserfolg – unsere Gäste fühlten sich von
einem weiten Themenspektrum gut unterhalten.
An dieser Stelle einen besonders herzlichen Dank an Frank Nienhaus und vor allem
an seine Frau, die für die wunderbare Beköstigung und den Wein gesorgt haben,
ohne die der Atmosphäre etwas gefehlt hätte.

Wie immer, wenn das Kalenderjahr zu Ende geht, startet das neue
Wettbewerbsjahr der Amateurfilmer mit dem 1. Landesfestival der Filmsaison. In
diesem Jahr wird es aber ein bisschen anders sein, als wir es seit vielen Jahren
kennen, da Waldemar Prechtel aus gesundheitlichen Gründen seinen Posten als
Regionalleiter abgegeben hat.
Der diesjährige Landeswettbewerb für den Herbst findet am
3./4. November von 10.00 bis 18.00 Uhr im Ibach-Saal, Berger Allee 2,
40213 Düsseldorf
statt.

„Kamera aktiv“ wird dort gleich zweimal durch HEIDULF SCHULZE vertreten sein.
Für seine Teilnahme mit den Filmen „NAGHOL“ und „WEICH GEWORDEN“
drücken wir ihm die Daumen und wünschen ihm viel Erfolg!

Ganz bestimmt habt Ihr es schon in Eurem Terminkalender - ganz egal,
ob digital oder altmodisch mit Bleistift und Papier – vermerkt:
Unser diesjähriges Klubessen findet am 30.11. 2012 ab 19.30 Uhr im
Restaurant "Haus Welters",
Marktstraße 2-4,
41363 Jüchen-Ötzenrath (neu)
statt.
Und nicht vergessen: Wer sich an einer Martinsgans erfreuen möchte, sollte
Frank Nienhaus spätestens eine Woche vorher Bescheid sagen.

So, und nun zu unseren Klubterminen im November. Wir treffen uns wie üblich um
19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus, Rheydt-Geneicken, Welfenstr. 10.

Der 8. November steht ganz im Zeichen von FRANK NIENHAUS, denn er zeigt uns
gleich zwei Filme:

„MEDIENHAFEN DÜSSELDORF“, 6 min. in 2. Version
und
„FLORIADE“ in 1. Version, diesmal ganz bestimmt ohne
technische Probleme.

Der zweite Novembertermin ist der 22.11. Dann sehen wir von

LUDWIG SCHIFFERS in 1. Version „KÖNIGE IN HEHN“

???? Und hier ist noch Platz für einen weiteren Film.
Wer hat noch etwas Besprech- und Vorzeigbares in der
Schublade oder auf dem Rechner?

So, das war’s für heute.

Es grüßt Euch herzlich wie immer,

Renate Neuber

