
Einladung zur Bezirkskonferenz
der DVF Bezirke "Rhein-Neckar" und "Nordbaden"

Liebe Clubvorsitzende und Fotofreunde,

die Bezirksfotoschau 2016 hatte der VHS-Fotoklub "Reflex '82" Meckesheim im DVF wieder
hervorragend organisiert, hierfür bedanke ich mich, auch im Namen des DVF-Landesverbandes
Baden-Württemberg bei dem Vorsitzenden Werner Hilscher und seinen Clubmitgliedern und
Helfern die zum Gelingen beigetragen hatten.

Zur Bezirkskonferenz 2017 lade ich alle Clubvorsitzenden und / oder ihrer
Vertreter, sowie interessierte Clubmitglieder recht herzlich ein.

Der Fotoclub Sinsheim hat die Räumlichkeit in der Gaststätte LINDE organisiert.

Die Bezirkskonferenz findet am Samstag, den 29. April 2017 um 14:00 Uhr
in der Gaststätte LINDE in 74889 Sinsheim, Bahnhofstraße 26 statt.

Ich würde mich freuen, wenn alle Clubvorsitzende und / oder deren Vertreter und recht viele Fo-
tofreunde zur Bezirkskonferenz kommen würden.
Bitte leitet diese Einladung auch an Eure Clubmitglieder weiter.

Viele Grüße mit "Gut Licht"
Bruno Erni ESDVF
Webmaster DVF Landesverband Baden-Württemberg
komm. Bezirksleiter der DVF Bezirke "Rhein-Neckar" und "Nordbaden"
Tel.: 06223 / 40877
bruno.erni@bme-foto.de

==================================================

Geplante Themen der Bezirkskonferenz:

1) Rückblick auf die BEFO 2016 in Meckesheim
2) Die Clubs berichten aus ihrer Vereinsarbeit

(Ausstellungen / Aktionen / Workshops usw.)
3) Bezirksfotoschau 2017
4) sonstiges (z.B. Geplante Aktionen der Clubs)

>>>Zu 3: Bezirksfotoschau
a) Welcher Club möchte die Bezirksfotoschau ausrichten (im Herbst 2017) ?
b) Kann ggf. eine Bilderausstellung organisiert werden, oder eine Beamerschau ?
c) Hat jemand neue / gute Ideen wie die Bezirksfotoschau durchgeführt werden kann ?

Man könnte zur Abwechslung auch mal einen Wettbewerb durchführen, mit oder auch
ohne vorgegebnem Thema.
Bitte tragt Eure Ideen oder Wünsche vor, denn diese können mal eine Abwechslung zu
den vorigen Bezirksfotoschauen bringen !!!

Bitte besprecht / diskutiert dieses Thema bei Euch im Club, damit ggf. schon konkrete
Vorschläge vorgebracht werden können.



Wegeplan zur Gaststätte "LINDE" 74889 Sinsheim, Bahnhofstraße 26

Die Gaststätte "LINDE" (gelber Pfeil) ist in der Fußgängerzone und kann NICHT mit dem PKW
angefahren werden.
Parkplätze sind aber in der näheren Umgebung ausreichend vorhanden (alle öffentliche Park-
plätze sind samstags kostenlos, also KEIN Geld in die Parkautomaten einwerfen !!!).
Programmierung fürs NAVI: Schwarzwaldstraße dort bis zur Stadthalle fahren, oder
Schwimmbadweg, die ist direkt neben der Stadthalle (im Plan der Pfeil ganz rechts).
Direkt vor der Stadthalle, aber auch auf der anderen Straßenseite gegenüber sind auch Park-
plätze (rote Pfeile).
Auch neben dem Bahnhof sind viele Parkplätze (Friedrichstraße / Ladestraße, blauer Pfeil).
Großer Parkplatz: An der Stadthalle in den Schwimmbadweg einbiegen (im Plan der Pfeil ganz
rechts), nach ca. 150 Meter ist ein sehr großer Parkplatz, von dort aus sind es nur 5 Gehminu-
ten entlang der Elsenz bis zur Bahnhofstraße).

Wenn Sie die Gaststätte Linde betreten haben, gleich rechts durch die Tür auf der
"Toiletten" steht, dahinter die Treppe hoch in den Saal, dort findet die Bezirkskonferenz
statt.

Wer in der Gaststätte auch essen möchte, dem wird preiswerte gute regionale Küche geboten.
Die Küche ist von 11.30 -14:30 Uhr und von 17:30 -22 Uhr geöffnet.
Wer lieber ein leckeres Eis lutschen, oder einen Eisbecher essen will findet in der Bahnhofstra-
ße dies auch gleich in der Nähe der Gaststätte.


