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Liebe Mitglieder unseres Film- 

und Video Clubs 88,  

liebe Freunde in anderen Clubs, in 
den Verbänden und anderwärts. 

 

 

So kurz vor Toresschluß dieses 
Jahres gibt es nicht viel Neues 
oder Wichtiges zu vermelden. Ein 
wenig aber doch.  

 

Falls jemand das neueste Bläddla 
auf seinem PC nicht mehr findet, 
dann schaue er einfach auf der 
Homepage unseres Landesver-
bandes LFVB nach. Da ist unser 
Bläddla neuerdings auch zu finden 

unter dem Reiter „Aktuell“ oder nehmt einfach den Link:  

https://lfvb.de/ein-blaeddla-aus-franken-film-videoclub-88-nuernberg-fuerth/  

Dank an Monika Meyer, die Pressereferentin des LFVB. 

Im vorangegangenen Bläddla 2021/11 
stand schon zu lesen, daß Klaus 
Fleischmann unseren „Goldenen 
Anton“ erhielt. Leider konnte er an 
dem Abend nicht da sein. Darum bin ich 
(sind wir) zu ihm gefahren um Urkunde 
und Medaille zu übergeben. Agi hat uns 
mit Kaffee und Kuchen bewirtet, es war 
ein schöner Nachmittag. Vier Personen 
aus zwei Haushalten, eben zeitgerecht.  

https://lfvb.de/ein-blaeddla-aus-franken-film-videoclub-88-nuernberg-fuerth/


Das neue Jahr 2022 scheint sich mit Ungemach anzukündigen. Omikron zieht 
durch die Lande. Der bescheidene Buchstabe mitten aus dem griechischen 
Alphabet macht groß (Ο) oder klein (ο) geschrieben nicht viel her. Da waren die 
Varianten Alpha (A – α) und Delta (Δ – δ) schon hübscher. Nur um so 
unangenehmer ist nun wohl die neue Variante Omikron. Seine Übertragungs-
gefahr scheint viel höher zu sein, als die ihrer Vorgänger. Es könnte jedoch sein, 
daß der Krankheitsverlauf gelinder ist soweit wir das derzeit absehen können. 
Eine neue Welle rollt auf uns zu, die vierte. Und von einer fünften wird auch 
schon gemunkelt. Das verheißt wenig Gutes für unsere Clubarbeit. Seien Sie alle 
vorsichtig, lassen Sie sich impfen, dreimal ist derzeit das Maximum. Es würde 
mich nicht wundern, wenn das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist.  

Ein Gutes hat Corona: Man hat immer Gesprächsstoff. 

Ob und wie die Clubarbeit im neuen Jahr weitergeht werden wir sehen müssen. 
Sobald ich dazu Neues weiß, gibt es ein Bläddla.  

 

Mit dem kleinen Krippenbild möchte ich Euch / Ihnen ein frohes, gesegnetes 
Weihnachtsfest wünschen, vom Club und auch persönlich. Ein Blatt dieses 
kolorierten Linolschnitts ist vor kurzem zufällig wieder aufgetaucht. Ich hatte es 
vor über vierzig Jahren mal gemacht und jetzt gleich mal schnell eingescannt.  

Ohne dazu ein weiteres Kunstwerk parat zu haben, wünsche ich allen ein Gutes 
Neues Jahr 2022. Möge es Frieden für unser Land und die Welt bringen und eine 
Linderung der Pandemiemaßnahmen. Bleiben Sie alle gesund.  

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Herbert Hofmann  
Clubleiter 

 

 

 


