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VisionVisionVisionVisionVisionVisionVisionVision

•• Wir wollen im Bezirk Hollabrunn ein anerkannter Fotoclub mit hohWir wollen im Bezirk Hollabrunn ein anerkannter Fotoclub mit hohWir wollen im Bezirk Hollabrunn ein anerkannter Fotoclub mit hohWir wollen im Bezirk Hollabrunn ein anerkannter Fotoclub mit hohWir wollen im Bezirk Hollabrunn ein anerkannter Fotoclub mit hohWir wollen im Bezirk Hollabrunn ein anerkannter Fotoclub mit hohWir wollen im Bezirk Hollabrunn ein anerkannter Fotoclub mit hohWir wollen im Bezirk Hollabrunn ein anerkannter Fotoclub mit hohem em em em em em em em 
Niveau  auf dem Gebiet der Fotographie sein.Niveau  auf dem Gebiet der Fotographie sein.Niveau  auf dem Gebiet der Fotographie sein.Niveau  auf dem Gebiet der Fotographie sein.Niveau  auf dem Gebiet der Fotographie sein.Niveau  auf dem Gebiet der Fotographie sein.Niveau  auf dem Gebiet der Fotographie sein.Niveau  auf dem Gebiet der Fotographie sein.

•• Wir wollen die gesuchte Anlaufstelle fWir wollen die gesuchte Anlaufstelle fWir wollen die gesuchte Anlaufstelle fWir wollen die gesuchte Anlaufstelle fWir wollen die gesuchte Anlaufstelle fWir wollen die gesuchte Anlaufstelle fWir wollen die gesuchte Anlaufstelle fWir wollen die gesuchte Anlaufstelle füüüüüüüür Amateurfotographen im Bezirk r Amateurfotographen im Bezirk r Amateurfotographen im Bezirk r Amateurfotographen im Bezirk r Amateurfotographen im Bezirk r Amateurfotographen im Bezirk r Amateurfotographen im Bezirk r Amateurfotographen im Bezirk 
Hollabrunn sein.Hollabrunn sein.Hollabrunn sein.Hollabrunn sein.Hollabrunn sein.Hollabrunn sein.Hollabrunn sein.Hollabrunn sein.

•• Wir wollen Fotographie als Kunst erlebenWir wollen Fotographie als Kunst erlebenWir wollen Fotographie als Kunst erlebenWir wollen Fotographie als Kunst erlebenWir wollen Fotographie als Kunst erlebenWir wollen Fotographie als Kunst erlebenWir wollen Fotographie als Kunst erlebenWir wollen Fotographie als Kunst erleben

MissionMissionMissionMissionMissionMissionMissionMission

•• Wir wollen eine Plattform fWir wollen eine Plattform fWir wollen eine Plattform fWir wollen eine Plattform fWir wollen eine Plattform fWir wollen eine Plattform fWir wollen eine Plattform fWir wollen eine Plattform füüüüüüüür Fotographen bieten, r Fotographen bieten, r Fotographen bieten, r Fotographen bieten, r Fotographen bieten, r Fotographen bieten, r Fotographen bieten, r Fotographen bieten, 
-------- um unsere Werke zeigen zu kum unsere Werke zeigen zu kum unsere Werke zeigen zu kum unsere Werke zeigen zu kum unsere Werke zeigen zu kum unsere Werke zeigen zu kum unsere Werke zeigen zu kum unsere Werke zeigen zu köööööööönnennnennnennnennnennnennnennnen
-------- um uns weiter zu entwickelnum uns weiter zu entwickelnum uns weiter zu entwickelnum uns weiter zu entwickelnum uns weiter zu entwickelnum uns weiter zu entwickelnum uns weiter zu entwickelnum uns weiter zu entwickeln
-------- um einen Erfahrungsaustausch zu habenum einen Erfahrungsaustausch zu habenum einen Erfahrungsaustausch zu habenum einen Erfahrungsaustausch zu habenum einen Erfahrungsaustausch zu habenum einen Erfahrungsaustausch zu habenum einen Erfahrungsaustausch zu habenum einen Erfahrungsaustausch zu haben

•• Wir wollen allen Generationen, unabhWir wollen allen Generationen, unabhWir wollen allen Generationen, unabhWir wollen allen Generationen, unabhWir wollen allen Generationen, unabhWir wollen allen Generationen, unabhWir wollen allen Generationen, unabhWir wollen allen Generationen, unabhäääääääängig von Geschlecht und Kultur eine ngig von Geschlecht und Kultur eine ngig von Geschlecht und Kultur eine ngig von Geschlecht und Kultur eine ngig von Geschlecht und Kultur eine ngig von Geschlecht und Kultur eine ngig von Geschlecht und Kultur eine ngig von Geschlecht und Kultur eine 
FreizeitaktivitFreizeitaktivitFreizeitaktivitFreizeitaktivitFreizeitaktivitFreizeitaktivitFreizeitaktivitFreizeitaktivitäääääääät bieten, die Spat bieten, die Spat bieten, die Spat bieten, die Spat bieten, die Spat bieten, die Spat bieten, die Spat bieten, die Spaßßßßßßßß macht und die Kreativitmacht und die Kreativitmacht und die Kreativitmacht und die Kreativitmacht und die Kreativitmacht und die Kreativitmacht und die Kreativitmacht und die Kreativitäääääääät ft ft ft ft ft ft ft föööööööördert rdert rdert rdert rdert rdert rdert rdert 

StrategieStrategieStrategieStrategieStrategieStrategieStrategieStrategie
•• Wir wollen uns stWir wollen uns stWir wollen uns stWir wollen uns stWir wollen uns stWir wollen uns stWir wollen uns stWir wollen uns stäääääääändig weiterentwickelnndig weiterentwickelnndig weiterentwickelnndig weiterentwickelnndig weiterentwickelnndig weiterentwickelnndig weiterentwickelnndig weiterentwickeln

-------- durch regelmdurch regelmdurch regelmdurch regelmdurch regelmdurch regelmdurch regelmdurch regelmäßäßäßäßäßäßäßäßiges Fotografieren und Priges Fotografieren und Priges Fotografieren und Priges Fotografieren und Priges Fotografieren und Priges Fotografieren und Priges Fotografieren und Priges Fotografieren und Prääääääääsentieren seiner Fotos sentieren seiner Fotos sentieren seiner Fotos sentieren seiner Fotos sentieren seiner Fotos sentieren seiner Fotos sentieren seiner Fotos sentieren seiner Fotos 
-------- durch offene und faire Kritik an unseren Werkendurch offene und faire Kritik an unseren Werkendurch offene und faire Kritik an unseren Werkendurch offene und faire Kritik an unseren Werkendurch offene und faire Kritik an unseren Werkendurch offene und faire Kritik an unseren Werkendurch offene und faire Kritik an unseren Werkendurch offene und faire Kritik an unseren Werken
-------- durch regelmdurch regelmdurch regelmdurch regelmdurch regelmdurch regelmdurch regelmdurch regelmäßäßäßäßäßäßäßäßige Diskussion ige Diskussion ige Diskussion ige Diskussion ige Diskussion ige Diskussion ige Diskussion ige Diskussion üüüüüüüüber Bildgestaltung, Bildbearbeitung ber Bildgestaltung, Bildbearbeitung ber Bildgestaltung, Bildbearbeitung ber Bildgestaltung, Bildbearbeitung ber Bildgestaltung, Bildbearbeitung ber Bildgestaltung, Bildbearbeitung ber Bildgestaltung, Bildbearbeitung ber Bildgestaltung, Bildbearbeitung 
oder Technikoder Technikoder Technikoder Technikoder Technikoder Technikoder Technikoder Technik

-------- durch Weiterbildung in Kursen und Workshopsdurch Weiterbildung in Kursen und Workshopsdurch Weiterbildung in Kursen und Workshopsdurch Weiterbildung in Kursen und Workshopsdurch Weiterbildung in Kursen und Workshopsdurch Weiterbildung in Kursen und Workshopsdurch Weiterbildung in Kursen und Workshopsdurch Weiterbildung in Kursen und Workshops
-------- durch den Besuch von Ausstellungendurch den Besuch von Ausstellungendurch den Besuch von Ausstellungendurch den Besuch von Ausstellungendurch den Besuch von Ausstellungendurch den Besuch von Ausstellungendurch den Besuch von Ausstellungendurch den Besuch von Ausstellungen
-------- durch die Zusammenarbeit mit anderen Fotoclubsdurch die Zusammenarbeit mit anderen Fotoclubsdurch die Zusammenarbeit mit anderen Fotoclubsdurch die Zusammenarbeit mit anderen Fotoclubsdurch die Zusammenarbeit mit anderen Fotoclubsdurch die Zusammenarbeit mit anderen Fotoclubsdurch die Zusammenarbeit mit anderen Fotoclubsdurch die Zusammenarbeit mit anderen Fotoclubs
-------- durch die Teilnahme an Bewerbendurch die Teilnahme an Bewerbendurch die Teilnahme an Bewerbendurch die Teilnahme an Bewerbendurch die Teilnahme an Bewerbendurch die Teilnahme an Bewerbendurch die Teilnahme an Bewerbendurch die Teilnahme an Bewerben

•• Wir wollen die Clubkultur fWir wollen die Clubkultur fWir wollen die Clubkultur fWir wollen die Clubkultur fWir wollen die Clubkultur fWir wollen die Clubkultur fWir wollen die Clubkultur fWir wollen die Clubkultur föööööööördernrdernrdernrdernrdernrdernrdernrdern
-------- durch geselliges Zusammenseindurch geselliges Zusammenseindurch geselliges Zusammenseindurch geselliges Zusammenseindurch geselliges Zusammenseindurch geselliges Zusammenseindurch geselliges Zusammenseindurch geselliges Zusammensein
-------- durch gemeinsame Ausfldurch gemeinsame Ausfldurch gemeinsame Ausfldurch gemeinsame Ausfldurch gemeinsame Ausfldurch gemeinsame Ausfldurch gemeinsame Ausfldurch gemeinsame Ausflüüüüüüüügegegegegegegege
-------- durch das Verstdurch das Verstdurch das Verstdurch das Verstdurch das Verstdurch das Verstdurch das Verstdurch das Verstäääääääändnis, dass der Fotoclub eine Freizeitaktivitndnis, dass der Fotoclub eine Freizeitaktivitndnis, dass der Fotoclub eine Freizeitaktivitndnis, dass der Fotoclub eine Freizeitaktivitndnis, dass der Fotoclub eine Freizeitaktivitndnis, dass der Fotoclub eine Freizeitaktivitndnis, dass der Fotoclub eine Freizeitaktivitndnis, dass der Fotoclub eine Freizeitaktivitäääääääät  darstelltt  darstelltt  darstelltt  darstelltt  darstelltt  darstelltt  darstelltt  darstellt
und keine Verpflichtungund keine Verpflichtungund keine Verpflichtungund keine Verpflichtungund keine Verpflichtungund keine Verpflichtungund keine Verpflichtungund keine Verpflichtung

•• Wir wollen Fotographie zukunftsorientiert betreiben Wir wollen Fotographie zukunftsorientiert betreiben Wir wollen Fotographie zukunftsorientiert betreiben Wir wollen Fotographie zukunftsorientiert betreiben Wir wollen Fotographie zukunftsorientiert betreiben Wir wollen Fotographie zukunftsorientiert betreiben Wir wollen Fotographie zukunftsorientiert betreiben Wir wollen Fotographie zukunftsorientiert betreiben 
-------- durch Akzeptanz neuer Ideen und Sichtweisendurch Akzeptanz neuer Ideen und Sichtweisendurch Akzeptanz neuer Ideen und Sichtweisendurch Akzeptanz neuer Ideen und Sichtweisendurch Akzeptanz neuer Ideen und Sichtweisendurch Akzeptanz neuer Ideen und Sichtweisendurch Akzeptanz neuer Ideen und Sichtweisendurch Akzeptanz neuer Ideen und Sichtweisen
-------- durch Einbindung und Fdurch Einbindung und Fdurch Einbindung und Fdurch Einbindung und Fdurch Einbindung und Fdurch Einbindung und Fdurch Einbindung und Fdurch Einbindung und Föööööööörderung von Jugendlichenrderung von Jugendlichenrderung von Jugendlichenrderung von Jugendlichenrderung von Jugendlichenrderung von Jugendlichenrderung von Jugendlichenrderung von Jugendlichen
-------- durch eine offenen Zugang fdurch eine offenen Zugang fdurch eine offenen Zugang fdurch eine offenen Zugang fdurch eine offenen Zugang fdurch eine offenen Zugang fdurch eine offenen Zugang fdurch eine offenen Zugang füüüüüüüür neue, interessierte Personenr neue, interessierte Personenr neue, interessierte Personenr neue, interessierte Personenr neue, interessierte Personenr neue, interessierte Personenr neue, interessierte Personenr neue, interessierte Personen

Fritz TradinikFritz TradinikFritz TradinikFritz TradinikFritz TradinikFritz TradinikFritz TradinikFritz Tradinik
ObmannObmannObmannObmannObmannObmannObmannObmann


