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Krampus und Weihnachtsgans vom Chef
Sehr geehrte LFVB-Mitglieder, liebe Filmfreunde, liebe darunter leidende Angehörige,
heuer musste der Betreff der Weihnachtsbotschaft ein bisschen geändert werden: Statt
"Plätzchen und Punsch" gibt's heuer "Krampus und Gans". Auch der erste Absatz meiner
2014er Botschaft gilt immer noch: "Zeitungen und Zeitschriften sind voll von Terrorakten...
...aber so schlimm ist es in den meisten Fällen gar nicht." Ist es eben schon, wie ich meine. Es
gibt heuer doch einiges zu kritisieren (Krampus), aber auch vieles zu loben (Gans).
Was keine Begeisterungsstürme auslöst sind auf BDFA-Ebene die Übergangsrichtlinien für
die Wettbewerbsperiode 2015/2016, die schleppende Bearbeitung der Querdenkergruppe
BDFA-Marketing zur Mitgliedergewinnung und die multiple - und somit weitgehend
redundante - aber trotzdem nicht lückenlose Kommunikation über BDFA-Newsletter und
Film+Video. Da lobe ich mir unsere LFVB homepage mit aktueller, knapper, übersichtlicher
und strukturierter Darstellung. Aber auch in unserem Landesverband gibt es Ereignisse, die
nicht optimal laufen: Das kann einmal eine nicht ganz glückliche Jurybesetzung sein, der
Austritt eines Traditionsvereins oder eine Veranstaltung mit Topfilmen und optimalen
Kinoprojektionsbedingungen, die aber nur die Autoren und ihre Angehörigen genossen haben.
Es gibt aber auch wieder viel Positives zu vermelden:
• Attraktive Veranstaltungen einzelner Clubs oder von Einzelmitgliedern
• Bemerkenswerte Erfolge unserer Filmer in Bayern, national und international
• Gut organisierte Wettbewerbe auf Regions- Landes- und Bundesebene
• Gemeinschaftsprojekte mit großer regionaler Bedeutung und sehr positivem Image
• Herausragendes Engagement Einzelner beim "internen Betrieb" des BDFA Bayern.
Deshalb bedanke ich mich bei Ihnen allen für Ihre konstruktive Mitarbeit im Jahr 2015 und
Ihre aktive Mitwirkung bei unseren zukünftigen Aktivitäten. Ihnen und Euch allen Frohe
Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr 2016 - beruflich, privat und für unser gemeinsames
Hobby.
Mit herzlichen Grüßen
gez. Reiner Urban
Präsident des Landesverbandes Film- und Video Bayern e.V.

