Rückblick 2019 und Ausblick auf 15. April 2020
Liebe Kolleginnen und Kollegen vom Fotoklub
Noch ist das Fotojahr 2019 nicht ganz vorbei. Ganz sicher haben die meisten von uns auch in
diesem Jahr sehr oft Bilder festgehalten, mal als Schnappschuss, mal als sorgfältig gestylte
perfekte Bildinszenierung. Viele Bild-Dateien erlagen auch dem ‚delete-Schicksal’. Dank
unserer digitalen Technik sind es denn auch meist Tausende von Bildern, die sich wieder auf
unseren Festplatten aufreihen und geduldig warten. Warten vielleicht auch darauf, von dir
selber als speziell schönes und gelungenes Bild deklariert zu werden. Ein Bild, auf das du
besonders stolz bist, an dem du grosse Freude hast, mit dem du vielleicht auch eine
besondere Erinnerung verbindest. DAS Bild eben!
Wir wollen die anderen Klubmember teilhaben lassen an diesem deinem Bild und
organisieren dazu einen Abend unter dem Titel

Best Picture 2019
Dies ist kein Wettbewerb. Wir wollen einfach die Freude an diesem einen eigenen Bild mit
anderen teilen. Wie weit das dann Anregung und Motivation für andere bedeutet, das wird
sich zeigen.
Organisation und Ablauf:
-

Alle Klubmember sind eingeladen, selber das besondere Bild aus dem eigenen Fundus
des Jahres 2019 zu bestimmen
Es darf nur ein einziges Bild sein
Du organisierst einen Ausdruck dieses einen Bildes (Papier, Aludibond, Textil, etc)
Das Bildformat soll A3 sein oder 40x40 oder etwa in dieser Grössenordnung
(Drucken z.B. bei photo-druck.ch, fotoblitz.ch, cewe.ch, myposter.ch etc.)

Du beschreibst in 1-3 Sätzen die Situation, die Emotion, die Umgebung zu diesem Bild,
warum du stolz bist auf dein Bild
Du präsentierst dein Best Picture 2019 am 15. April 2020
Die präsentierten Bilder werden in einem Booklet zusammen gefasst und zum
Selbstkostenpreis den Interessierten abgegeben
Termine:
1. Anmeldung zum Mitmachen bis 7. März 2020 an juerg.eggenberger@bluewin.ch
2. Abgabe Bilddatei bis spätestens Montag 6. April 2020 (Infos folgen)
3. Präsentation Best Picture 2019 am 15. April 2020

Ich freue mich auf euer Mitmachen – und auf viele tolle Bilder aus unserem Klub!!
Dezember 2019

Jürg Eggenberger

