
	
 
 
 
 
DAS BILD VOM JAHR 2022 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen vom Fotoklub 

Auch das Fotojahr 2022 ist bei vielen von uns ergiebig gewesen - auf Reisen, bei der Pirsch 
nach Tierbildern, mit Schnappschüssen, mit Photoshop, beim Bilderdialog – und oft haben 
wir uns die Zeit für eine sorgfältige Inszenierung genommen. 

An vielen dieser deiner Bilder hast du Freude, auf einige bist du stolz, vom einen oder 
anderen Bild bist du vermutlich auch begeistert. Und von einer ganzen Handvoll Fotos hast 
du dich auch getrennt, sie sind im Papierkorb gelandet. 

Wir laden dich wiederum ein, auch für dieses fast schon vergangene Jahr 2022 dein ganz 
persönliches Lieblingsbild zu erküren. Die Kriterien für die Auswahl bestimmst du alleine. Es 
ist dann das 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 2022 
Dies ist kein Wettbewerb. Wir wollen einfach die Freude an diesem einen eigenen Bild mit 
anderen teilen. Geschichten erzählen, zeigen, weshalb du dieses Bild ausgewählt hast. Wie 
weit das dann Anregung und Motivation für andere bedeutet, das wird sich zeigen. Wir 
zeigen dieses Beste Bild 2022 auch diesmal analog. 

Organisation und Ablauf: 

- Alle Klubmember sind eingeladen, selber das besondere Bild aus dem eigenen Fundus 
des Jahres 2022 zu bestimmen 

- Es darf nur ein einziges Bild sein 
- Du organisierst einen Ausdruck dieses einen Bildes (Papier, Aludibond, Textil, etc.) 
- Das Bildformat soll mindestens A3 sein oder 40x40 oder 40x60 oder etwa in dieser 

Grössenordnung 
(Drucken z.B. bei photo-druck.ch, fotoblitz.ch, cewe.ch,  myposter.ch, ifolor.ch  etc.)  

- Du bereitest dich darauf vor, den Anderen in 1-3 Sätzen die Situation, die Emotion, die 
Umgebung zu diesem Bild zu erläutern, warum du stolz bist auf dein Bild 

- Du präsentierst dein Best Picture 2022 am 16. Januar 2022 ab 19 Uhr 
- Melde dich bitte an zum Mitmachen bis 5. Januar 2023 an 

juerg.eggenberger@bluewin.ch 

Ich freue mich auf euer Mitmachen – und auf viele tolle Bilder aus unserem Klub!! 
 
Dezember 2022      Jürg Eggenberger  


