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Corona und wir sind wieder ZOOM! 
 

Unsere Veranstaltungen starten wieder im Corona 
Modus - Online und ohne Treffen im Atelier.

Die Fallzahlen lassen leider keinen Neustart in unseren 
Räumen in der Akeleistrasse zu. Das heißt wir werden 
zumindest den Januar und den Februar 2022 nur Online 
Veranstaltungen abhalten. Diese haben wir auch bereits am 
Abend unserer virtuellen Weihnachtsfeier durchgeplant.

Wir versuchen am 03.03.2022 dann wieder „live“ loszulegen 
mit der Ausstellung von  
Bassem el Tamimi -  

„Ein neues Mitglied stellt sich vor“
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Wichtig… 

Während wir unser „online“ 
Programm geplant haben wurde 
von Euch gefragt, ob wir nicht 
während der Zeit gemeinsam 
fotografieren gehen können. 

Da sage nur: „Klar!“ Macht einfach 
Vorschläge, was wir unternehmen 
können, dann planen wir das ein. Ihr 
solltet aber berücksichtigen, dass 
wir das Ganze Corona-Konform 
machen müssen. Aus diesem Grund 
sollten die Locations einfach 
erreichbar sein. Wir könnten aber 
auch Fahrgemeinschaften bilden. 
Dafür müssen aber alle die 
Teilnehmen geimpft (2/3*) sein und 
sollten an dem jeweiligen Tag einen 
Selbsttest machen. 
Stattfinden sollten die Fotowalks an 
den Wochenenden (Sa/So). 

Ausserdem brauchen wir noch 
Veranstaltungen für einige Termine: 

17.03./24.03./.         28.04./ 
05.05./12.05./19.05. 
09.06./                     14.07./21.07./ 

Bitte macht hier noch Vorschläge!! 

Vorträge, Technik, Gestaltung…. 

Webseite ist aktualisiert 
Die neuen Termine sind online. Bitte 
schaut das an und gebt Feedback 
wegen eventueller Fehler. Das 
gleiche gilt für die ganze Seite.

RUNDBRIEF 
Das neue Jahr 2022 und was wir vorhaben!
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Wir planen unsere Mitgliederversammlung 2022
Am 10.03.2022 planen wir die Mitgliederversammlung 2022. 
Falls Ihr Anträge habt, dann tragt sie bitte vor, in dem Ihr sie 
mir oder dem Wilfried per email schickt.

Wir brauchen auch einen neuen Vorstand. Das heißt wir 
wählen für 2022 und 2023 folgende Posten:

1. Vorsitzende/r

2. Stellvertretende/r Vorsitzende/r

3. Leiter/in Finanzen

4. Leiter/in Kommunikation

5. Leiter/in Fotografie & Archiv

6. Leiter/in Technik

Wer sich berufen fühlt, soll sich bei uns melden. Wer 
jemanden Vorschlagen will, der sollte das tun.

Der Wilfried steht für den 1. Vorsitzenden nicht mehr zur 
Verfügung und wird auch kein anderes Amt annehmen. Er will 
sich um für Ihn aktuell wichtigere Themen kümmern, bleibt 
aber Mitglied in der Sezession.

Euer stellvertretender Vorsitzender

Dieter Lier
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Was noch… 
Olympia-Ausstellung 

Selbstredend geht es auch in diesem 
Thema massiv voran. Bitte nutzt die 
Möglichkeiten zu fotografieren, 
stimmt Euch ab und geht gemeinsam 
los um „Beste Bilder“ zu generieren. 

Nutzt hier bitte die Einträge und 
Ordner auf dem Google-Drive, die ich 
für Euch freigegeben habe. 

Wolfgang hat vorgeschlagen, dass 
sich immer zwei Leute zusammen tun, 
die sich dann ein Thema vornehmen. 

Ich würde Euch bitten, dass Ihr 
miteinander telefoniert, etwas 
ausmacht und uns informiert, damit 
nicht alle das gleiche tun. 

Wir brauchen auch noch ein Team 
„OLYMPIA“ das sich um die 
Ausstellungsvorbereitungen kümmert. 
Meldungen werden gern genommen. 

Reinigung der Räume 
Am Gründonnerstag (14.04.2022) 
machen wir gemeinsam sauber. 
Kommt bitte zahlreich und 
arbeitsbereit. 

Im übrigen gibt es eine Menge 
Leergut ein der SML, welches gefüllt 
werden möchte (Ende Februar). Wer 
das machen will meldet sich bei mir. 

Ein gutes neues Jahr, beste Grüße 
und gutes Licht 

Dieter Lier 


