AIRBRUSH CLUB NEWS
9. Jahrgang / 6. Ausgabe

Juli 2003

Rückblick Clubtreffen 6. Juni

D

a so schönes Wetter war und
wir auch nic hts weiter vo r
hatten, blieben wir einfach draußen
im Biergarten.
Otto brachte einen Karton, voll mit
vielen, vielen “Schmincke” Farben,
mit, gesponsert von der Galeristin
Dorit Sand er aus der Gal erie
“Remise” in der Residenzstr.58. Die
Farben schlummern jetzt in
unserem Schrank im Statthaus.
Vielen Dank an dieser Stelle an
Frau Sander! Jetzt haben wir
unseren Schrank voll mit allem, was

Nächstes Treffen

wir zum Malen/Sprühen brauchen
und es gibt keine Ausreden mehr.
Nur die Pistolen müssen noch
mitgebracht werden, wenn etwas
vorgeführt werden soll und
eventuell etwas Maskierfilm und
Airbrushkarton, falls notwendig.
Ja und wie endete unser Treffen?
Wie
üblich
in
unserer
Stammkneipe. Aber mit dem
Unterschied, dass diesmal ohne
Ausnahme alle mitkamen. Und es
war wieder sehr lustig.

in paar von uns waren sehr
fleißig. Am 14. Und 15. Juni
fand nun das Toy Run 2003 statt,
eine
Spendenaktion
für
Kinderheime, von Bikern ins Leben
gerufen und organisiert.
Ute, Otto, Marco und ich rackerten
uns zwei Tage auf der Toy Run Party
für einen wohltätigen Zweck ab und
sprühten Tattoos auf Kinder und
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Es wurden leider keine
Vorschläge gemacht!

JC

Rückblick Toy Run 2003

E

4. Juli 2003

Erwachsene. Aber wir machten
nebenbei
auch
kräftig
Eigenwerbung und Werbung für den
Club.
Und unsere Tätigkeit hat sich
gelohnt, wie man an den Einnahmen
sehen konnte. Obwohl wir nur einen
geringen Obolus für die Tattoos
nahmen, konnten wir am ersten Tag
220,65 € zählen und am zweiten Tag
210,-€. Davon gaben wir im Namen
des Airbrush Club’s Berlin eine
Spende von 200,65 € zur
Sammelaktion für Kinderheime
dazu. Abzüglich 35,-€ Material, was
wir verbrauchten, bleibt ein Rest von

Zu verkaufen:
eine Rotring mit 0,2 mm Düse für

195,-€, der nun in unserer
Clubkasse verweilt.
Man sieht also, Aktionen lohnen sich
auch manchmal.
Erwähnen möchte ich auch noch
mal Otto’s Engagement. Er hatte
sich sehr ins Zeug gelegt, damit wir
vor Ort auch zwei schöne, große
Pavillons zum Arbeiten hatten.
Angefangen bei der Organisation
der Pavillons und Tische, kümmerte
er sich intensiv darum, dass auch
der Transport hin und zurück
klappte, was nicht so leicht war, und
um den Auf- und Abbau..
Am Ende hatten wir zwei schöne
Tage dort und eine sehr angenehme
Zusammenarbeit.
JC
ca. 100,-€.
Bei Interesse bitte melden bei Ute
Bijeschke, Tel. 434 62 66.

Nachträglicher Rückblick Clubtreffen 2. Mai

E

s gab einiges zu besprechen .
Die Hob bym ess e in Lei pzi g,
das kurzfristige Kunst Event am 9.
Ma i, wo ei ni ge vo n u ns sp on ta n
mitma chten und da s Toy Run, was
nun auch schon am 14. und 15. Juni
stattfand.
Ja, und es gab den angekündigten
Step by Step - Beitrag von Marco zu
sehen. Auch wenn uns der Beamer

des Statthauses nicht zur Verfügung
stand, weil er geklaut wurde, ließen
wi r u ns ni ch t Ma rc o’ s B ei tr ag
entgehen. Da kennen wir nichts und
kucken uns das auch in Kleinformat
an, w enn w ir s owas s chon m al
geboten bekommen. Also Danke
auch noch mal an Marco, dass er
uns an seiner Arbeit teilhaben ließ.
JC

1

