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Erst mal ein gesundes und äußerst
erfolgreiches Jahr 2005 für alle!!!
Neuigkeiten

A

lle können nun aufatmen.
Alle, die schon Angst vor der
riesigen Beitragsnachzahlung
hatten. Ab sofort gibt es keinen
Clubbeitrag mehr und auch keine
Schulden! Diese sind ab sofort
gelöscht. Wen das schlechte
Gewissen plagt und wer deshalb
unter schlaflosen Nächten leidet,
den wollen wir natürlich nicht daran
hindern, etwas zu spenden. Aber
das sollte er im Moment lieber für die
Flutopfer tun oder für die SOS
Kinderdörfer etc.
Der wichtigste Grund dafür ist,
dass wir so unkreativ sind, etwas mit
dem Geld zu machen. Somit haben
wir noch die angesammelten
Beiträge, aus denen wir noch ein
bisschen schöpfen können. Die
genaue Summe wird uns Volker
demnächst noch mitteilen.
Zum anderen fühlen sich vielleicht
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a u c h e i n pa a r m e h r L e u t e
eingelad en, einfach so mal zu
kommen, ohne den Zwang mit dem
Clubbeitrag.
In Zukunft wird das also so
ablaufen. Wenn wir etwas
unternehmen wollen, wie z.B. ein
Aktmodell buchen, dann beteiligt
sich eben jeder, der Interesse daran
hat. Ich wäre aber dafür, dass
solange wir noch aus dem Ersparten
schöpfen, sich eventuelle Neulinge
trotzdem schon selbst beteiligen an
etwaigen Unternehmungen.
Zu erwähnen wäre noch, dass wir
bei unserem letzten Treffen darüber
abgestimmt haben und niemand
dagegen war.
JC

Nächstes Treffen
Achtung!!!
am 7.1.2005
in Herberts Atelier,
Frankfurter Allee 110
Thema:
Zeichnen
Kohle

mit

Stiften,

Kreide,

Bringt bitte Zeichenblock /
Skizzenbuch und Stift mit und,
wenn vorhanden, Pastellkreiden,
Kohle etc. Vielleicht hat jemand
eine tolle Idee für ein Stilleben,
dann bitte mitbringen!

Neuigkeiten gibt es auch wieder im privaten Bereich. Unser Enrico ist
am 31.12.2004 mit seiner Carola den Bund der Ehe eingegangen .

Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und alles,
alles Gute für Eure gemeinsame Zukunft!

Airbrush Aktions Tage 2005
Ute hat im alten Jahr alles in die
Wege geleitet für unsere Aktion,
sprich ein Konzept ausgearbeitet
und an den Verantwortlichen im
Fontanehaus geschickt. Anvisiert ist

der 16./17.4.05. Nun warten wir nur
noch auf die Zusage und dann
können wir loslegen. Also malt
schon mal fleißig!

Schöne Grüße aus Italien!
Marco lässt schön grüßen. Er wäre
gern beim Weihnachtsessen dabei
gewesen. Dafür hat er uns aber
schon mal eine Vorschau auf seinen
neuen Step by Step geschickt, den
er uns mal zukommen lassen wird.
Toll, dass du immer so lieb an uns
denkst Marco. An Step by Step-

Beiträgen mangelt es uns etwas und
wenn du da nicht immer an uns
denken würdest.... Ich sag’ schon
mal danke im Voraus und wir sind
gespannt.
Ich hoffe, bei dir läuft alles toll und
vi el le ic ht se he n wi r un s be i
Gelegenheit alle mal wieder.
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Hier also Marcos Bilder.
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