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Liebe Film- und Videofreunde,  

eigentlich wollte ich Ihnen ein neues Bläddla schicken mit dem neuen Programm für die 
nächsten Abende. Wir leben aber in turbulenten Zeiten mit dem schönen Namen Corona. 
Jeden Tag hören oder lesen Sie von neuen Problemen, neuen Maßnahmen oder 
Patentlösungen. Diese Krankheitswelle holt auch uns ein. Ich hatte schon eine 
dementsprechende einfache Mail an Sie versandt. Es geht aber weiter.  

Die Erlöserkirche, in deren Gemeindesaal wir hospitieren, hat beschlossen, alle Veran-
staltungen der Gemeinde abzusagen bis vorläufig Ende der Osterferien, das ist bis 20. April. 
Darunter fallen auch Veranstaltungen in „unserem“ Saal. Darunter fällt auch unser geplanter 
Öffentlicher Filmabend am 17. April. Dieser Abend kann so nicht stattfinden.  

Der Vorstand hat darum beschlossen, daß wir zunächst einmal im März und im April keine 
Clubveranstaltung machen. Darunter fallen die Clubabende am 24. März und am 28. April 
und der Öffentliche Filmabend am 17. April.  

Nach dieser Zeit werden wir sehen, wie die allgemeine Lage sein wird und entscheiden dann 
was wir machen.  

Auf uns alle kommen ungewisse Zeiten zu. Es werden nicht nur diverse große und kleine 
Veranstaltungen abgesagt, wir werden möglicherweise Ausgehverbote und dergleichen 
erleben. Ich muß Ihnen leider empfehlen, nehmen Sie derartige Vorsichtsmaßnahmen nicht 
auf die leichte Schulter.  

Die BAF am 27. bis 29. März in Rain am Lech ist abgesetzt jedoch nur verschoben worden auf 
einen noch ungewissen neuen Termin. Unser Club wäre dort mit mehreren Filmen vertreten.  

Da wir alle möglichst zuhause bleiben sollen wird gerne empfohlen, die freie Zeit zu nutzen 
für gründlichen Hausputz, Keller und Boden aufzuräumen und dergleichen. Ich werde ver-
suchen Filme zu schneiden. Etliche sind mal angefangen, aber noch nicht beendet. Einige DV-
Bänder habe ich noch garnicht auf den PC überspielt. Ein paar Filme wollen ein wenig neu 
gestaltet werden. In dieser unfreiwilligen „staden Zeit“ kann ich mich kreativ austoben. Ich 
hoffe, ich habe immer Zeit und Lust dazu. Machen Sie es mir nach.  

Bleiben Sie gesund und seien Sie herzlich gegrüßt 

Herbert Hofmann  
Clubleiter  

 


