Liebe Fotofreunde in allen Clubs
innerhalb und außerhalb Bayerns,
die Wiggensbacher Fotofreunde feiern heuer ihr 25-jähriges Bestehen
In dieser Zeit hat sich viel getan! Wir können uns über zahlreiche Erfolge freuen, aber auch
unsere fotografische Denk- und Sehweise hat sich stark verändert. Standen in früheren Jahren
vor allem formale Gestaltungsprinzipien im Vordergrund des fotografischen Schaffens und der
Diskussion im Club, geht es heute hauptsächlich um kreative, emotionale und konzeptionelle
Bildideen. Nach unserer derzeitigen Auffassung sollte ein gutes Bild beim Betrachter immer
auch eine Emotion wecken oder ansprechen.
Einen Querschnitt dieser neuen Sehweisen und Bildideen der letzten Jahre zeigt unsere
Jubiläumsausstellung vom 14. Mai bis 05. Juni 2011 im Hofgartensaal der Residenz
Kempten (Öffnungszeiten siehe Flyer im Anhang!). In den prunkvollen Räumen der Residenz
werden über 150 großformatige Bilder präsentiert. Dabei hoffen wir, dass sich die Freude der
Wiggensbacher an der Fotografie auch auf die Besucher unserer Ausstellung überträgt.
Wir laden alle Interessierten ganz herzlich zum Besuch unserer Ausstellung ein und freuen uns
ganz besonders auf jeden Fotobegeisterten aus anderen Clubs, der den Weg zu uns findet. Um
unsere gemeinschaftlichen fotografischen Interessen zu stärken und zu pflegen, haben wir ein
spezielles Fotowochenende für Fotoclubs am Samstag und Sonntag, den 21. / 22. Mai 2011
vorgesehen. Neben dem Besuch der Ausstellung stehen vor allem auch der Gedankenaustausch und das Wiedersehen mit Gleichgesinnten im Vordergrund.
Viele Mitglieder unseres Clubs werden speziell an diesen Tagen anwesend sein und freuen sich
schon auf anregende und gute Gespräche.
Als besondere Zugabe referiert die Marketingleiterin der Fa. Allcop, Frau Elke Wohlgenannt, am
Samstag, dem 21. Mai, 14.00 Uhr, über die Gestaltung eines Premium-Fotobuchs, der Messeneuheit ihrer Firma. Anschließend präsentiert unser Clubmitglied Kees van Surksum für
Interessierte das Nikon-CLS-System.
Für den Samstag planen wir ein gemeinsames Mittagessen in der Gaststätte „Zum Stift“ neben
der St. Lorenz Basilika - bei schönem Wetter im Stiftsgarten unter alten Kastanien.
Da eine Gruppe mit mehreren Personen erfahrungsgemäß kaum Platz findet, müssen wir vorab
reservieren. Wir bitten deshalb um baldige Rückmeldung über die Zahl der voraussichtlichen
Besucher am Samstag unter der E-Mail-Adresse:
guenther.just@fotofreunde-wiggensbach.de

Auf euren zahlreichen Besuch freuen sich die Fotofreunde Wiggensbach.

Herzliche Grüße,
Manfred Köhler

Günther Just

www.fotofreunde-wiggensbach.de

