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Corona-Sonder-Newsletter Juli 2020 

Hallo liebe „Clubberer“, 

um Euch etwas auf Stand zu halten, haben wir, der Vorstand, beschlossen, einen monatlichen 

Newsletter an Euch zu verschicken. Wir erhoffen uns damit eine bessere Kommunikation und eine 

Erfrischung des Vereinslebens. 

Was war / Was ist / Was wird ? 
Corona… und ist noch … 

 

Dieses Jahr wird wohl nicht das Produktivste, jedoch sind wir nicht gänzlich untätig. 

Seit dem 20. April hängt unsere Ausstellung „Landschaft“ im Rathaus Bechhofen. Noch immer sind 

die Besuchsbeschränkungen auf der Gemeinde an der Tagesordnung. Die Vernissage war damit auch 

verboten. Unsere 20 Bilder hängen noch bis Ende des Monats.  
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Da das Ferienprogramm der Gemeinde für die Kinder nun auch gestrichen werden musste, haben wir 

wenigstens einen Beitrag im Ferienheft platzieren können. Ein kleines Spiel, was auch zu Hause geht. 

Schaut doch mal rein. 

Da nun endlich die ersten Aktivitäten wieder außerhalb der eigenen vier Wände stattfinden können, 

ist es doch passend, euch die freudige Mitteilung überbringen zu können, dass wir nun wieder ein 

Fotostudio nutzen können. Aufgrund einer Kooperation mit „G&B Bekleidungen“ mit 

Niederlassungen in Dinkelsbühl und Gunzenhausen, können wir das Studio jederzeit kostenlos 

nutzen. Die aktuelle Modekollektion wurde für den neuen Onlineauftritt von „G&B“ vom Fotoclub 

Bechhofen im extra dafür erworbenen Fotostudio (hierbei geht ein großes Dankeschön an Andi) mit 

vier Set-Up‘s fotografiert. Das Fotostudio in Dinkelsbühl kann nach vorheriger Terminvereinbarung 

mit Tobi jederzeit genutzt werden. 

    
 

Die jährlichen Quartalswettbewerbe werden wir jedoch aussetzen. Es macht weder Spaß, noch 

erachten wir es als sinnvoll, unsere Bilder digital  zu verschicken und digital nur Punkte 

zurückzubekommen. 

Was jedoch ab Juli wieder stattfindet, sind unsere Stammtische. Wir haben uns für einen Biergarten 

in unserer Gemeinde entschieden – Gasthaus zum Stern in Königshofen. Da haben wir Platz für 

Mindestabstand und gute Gespräche. 
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Gemeinsame Aktionen sind halt nur in sehr kleinem Rahmen möglich – aber sie sind möglich. 

Vielleicht finden sich ja der ein oder andere auf den Stammtischen, um mal eine kleine Flucht aus 

dem neuen skurrilen Masken-Alltag zu finden. So auch wie schon die letzten Monate einige von uns: 

  
 

Geplant sind auch schon wieder ein paar Sachen. Gerne unterstützen wir den MSC Bechhofen am 

12.07.2020 beim LV Kartslalom DV. Zwei Fotografen sind schon gemeldet. 

In Zusammenarbeit mit der FFW Bechhofen arbeiten wir an einem Konzept für 12 Beiträge auf den 

social-media-Kanälen der Feuerwehr. Hier werden zu den einzelnen Projekten dann auch noch 

Freiwillige gesucht. Das jedoch erst, wenn wir die Einzelplanungen haben.  

 

Und zu guter Letzt: Dieses Jahr werden wir keine Mitgliedsbeiträge einziehen. Jeden trifft Corona 

anders. Das ist unser kleiner Beitrag an Euch – Bitte Bleibt Gesund. 

 

Liebe Grüße und Gut Licht! 

Patricia, Tobias & Chris 
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Stammtisch 
Datum/Zeit Mo 06.07.'20 19:45Uhr 

Bemerkung  - - - 

Pate Der Vorstand 

Ort Gasthaus zum Stern (Münsterstraße 17 Königshofen) 
 


