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Ich möchte mit dem Bericht auf Schwerpunkte hinweisen, denn leider konnten die 
geplanten Highlights nicht statt finden. „Corona und Wetterlage lassen grüssen!“ 
 
1. Clubabende 
Wir trafen uns viermal live im Gemeinschaftsraum ABZ-Wiedikon. 
Weitere vier Clubabende gingen via Zoom-Meeting über die Bühne. 
 
2. Mitgliederbewegungen 
Leider machten während des Jahres drei Personen den Austritt bekannt. Somit 
zählen wir nur noch 12 Mitglieder. 
Das Werben neuer Mitglieder gestaltet sich im Moment schwierig, da Corona bedingt 
immer wieder umdisponiert werden musste. 
 
3. Chargen 
Es gab keine Änderung. 
 
4. Homepage 
Mit dem Erscheinungsbild und dem Inhalt der Homepage sind wir immer noch nicht 
zufrieden. Wir bleiben dran. 
 
5. Planung 
Eine Planung über einen längeren Zeitraum konnte man vergessen. So zwang uns 
die Pandemie zu grosser Beweglichkeit. Das war vor allem für den Präsidenten nicht 
einfach. Die Gefahr bestand auch, dass unsere Arbeit unverbindlicher wurde und ein 
gewisses Interesse verloren ging. Wir hoffen auf bessere Zeiten! 
 
6. Schwerpunkte 
- Zoom-Meeting war eine neue Herausforderung. Nicht allen gelang es, eine 
funktionierende Verbindung herzustellen. Es fehlte zum Teil an den geeigneten 
Apparaturen. Zoom-Meeting ist eine Notlösung, aber zum Glück gibt es sie. 
- Fotolabor: Viel Arbeit hatten Yusuf und Jens mit der Auflösung des Fotolabors. Es 
bleibt zu hoffen, dass für unsere wichtigsten Utensilien ein geeigneter Stauraum 
gefunden werden kann. Die analoge Fotografie ist somit leider gestorben. 
- Ziele: Viele der gemeinsamen Ziele und Projekte erstickten bereits im Keim. 
Deshalb mussten die Ziele anders gesetzt werden: Den Mut nicht verlieren, trotz 
Schwierigkeiten dran bleiben, einander unterstützen und motivieren. 
 
In diesem Sinn schauen wir voll Zuversicht aufs Clubjahr 2022! 
 
7. Dank 
Der Dank gebührt allen Mitgliedern, die dran blieben und die Clubabende mit ihren 
fotografischen Beiträgen bereicherten. 
 
Ein ganz besonderer Dank geht an den Präsidenten, Yusuf, der trotz Schwierigkeiten 
nie aufgab und unser Schiff trotz Sturm und Regen vor dem Untergehen rettete. 
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