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Nächstes Treffen

2. Mai 2003

Es wird einen Step-by-Step-
Beitrag per Power Point geben von 
Marco Licata. Wir werden somit 
seine Vorgehensweise bei seinem 
Bild sehen, was er uns das letzte 
Mal schon im Original zeigte.

a, es geht doch nichts über einen Oktober, au f der Hobbymesse i n J sch öne n Di avo rtr ag.  Ein mal  Leipzig. So konnten auch wir, die 
meh r kö nne n wi r un s be i Vol ker  nicht dabei waren, uns wieder ein 
b e d a n k e n ,  d a s s  e r  s o  f l e i ß i g  Bild davon machen, was so los ist in 
fotografiert, wenn er irgendwo auf der Scene. 
Achse ist .  Wie eben im letzten JC

Ostermontag in Großpostwitz

9. Jahrgang / 5. Ausgabe Mai 2003 

Aller Voraussicht treffen wir 
uns wieder in dem Raum, 
wie das letzte Mal.

Toy Run 2003
eim letzten Treffen wurde (Asche auf mein Haupt) und ich es B schon drüber gesprochen. irgendwie nicht geschafft habe, 

Ute Bijeschke hat für uns als Club mich noch mal mit Ute in 
einen Stand organisiert für den 14. Verbindung zu setzen ... Sorry! Also 
und 15.Juni 2003. Von wann bis genaueres erfahrt ihr auf jeden Fall 
wann der Stand geöffnet sein muss, direkt bei Ute (Tel. 434 62 66).
wird noch geklärt. Was am Stand Ein Programmablauf ist der ACN 
passieren soll, weiß ich leider nicht, beigefügt.  JC
weil ich nicht aufgepasst habe 

Neuer Raum
Wie ihr schon gemerkt habt, steht 
uns unser gewohnter Raum nicht 
mehr zur Verfügung. Das Statthaus 
räumt um. Noch steht nicht fest, wo 
wir uns in Zukunft treffen dürfen, 
aber aller Voraussicht nach in dem 
Raum ganz hinten, wo wir das 
vorletzte Mal schon waren und es 
uns ganz gut gefallen hat.            JC

Leipziger Hobbymesse 2003

Rückblick Clubtreffen 4. April

nd wir waren dort … Volker, Standbetreuer, im Preis enthalten U Marco und ich. Wir trafen uns sind Aufwendungen wie die 
dort mit ein paar Leuten vom Bauzäune, die als Stellwände 
Sächsischen Airbrush-Stamm-tisch, dienen, brandschutztechnisch 
seiner Initiatorin Brigitte Plüschke, behandelter Stoff zum Verkleiden 
mit Michael Mette und noch ein paar der Bauzäune, sowie ein 
anderen Künstlern, die auch auf der Ausstellerabend (Essen). (Ich hoffe, 

Infos und Anmeldeformulare haben letzten Hobbymesse in Leipzig ich habe nichts vergessen!)
wir einige mitgenommen, falls waren. Sinn und Zweck dieses Das Geld und die ausgefüllten Interesse besteht. Alles Weitere, Ausflugs war, Informationen zur Teilnahmeerklärungen sollten bis denke ich, werden wir beim Ausstellung auf der nächsten zum 20.7.03 bei Brigitte Plüschke nächsten Treffen besprechen.      JCHobbymesse zu sammeln. Hier die eingegangen sein.

wichtigsten Infos auf einen Blick:

Datum:   3. bis 5. Oktober 2003

Aufbau:  2. Oktober ab 11 Uhr

Preis:  80,00 EUR pro Aussteller, 
10,00 EUR für jeden weiteren 

Umfrage!!!
Wer möchte in Zukunft seine ACN 
einfach per E-Mail als pdf-Datei 
bekommen?
Das erspart uns unnötiges Porto, 
Papier  und mir  unnöt iges 
Ausdrucken,  E intüten und 
Briefmarken kleben.

JC

Gestern erlebte ich einen der schönsten 
Tage meines Lebens …

23. August 2000 - "Scheiße!" Ich hatte 
Fortsetzung nächste Seite

es komplett vergessen.

Ein Beitrag von Marco Licata


	Seite1

