ViewerTreffenRumänien
Warum dieses ViewerTreffen?
Die Idee eines Treffens von gleichgesinnten Viewern im WestenRumäniens ist positiv aufgenommen
worden. Dieses Treffen soll es möglich machen, uns persönlich kennen zu lernen, uns über
Fotografie und den damit verbundenen wie auch allgemeinen Themen zu unterhalten und
gemeinsam etwas zu unternehmen. Hauptsächlich soll es darum gehen, “Land & Leute” durch
Fotografieren und direkten Kontakt kennen zu lernen. Da viele unserer ViewFreunde Interesse
zeigen an einem Austausch von ihrem spezifischen und hochwertigen Fotowissen, haben wir die
Möglichkeit der Durchführung mehrerer Workshops* vorgesehen. Experten in bestimmten Bereichen
der Fotografie werden ihr Wissen den anderen weniger erfahrenen weitergeben. Für andere Bereiche
werden sich vielleicht die Zuhörer als Referenten einsetzen, so dass die meisten etwas Neues lernen
werden. Dieses Treffen soll am Ende beweisen, dass “WE are smarter than ME” und somit WIR eine
starke Freudesgruppe bilden und wahrscheinlich bleiben werden. Es wird grundsätzlich davon
ausgegangen, dass dieses Treffen keine kommerziellen Ziele für die Beteiligten verfolgt und
lediglich mit den Kosten der externen Dienstleistungen zu rechnen ist.
Wo soll das ViewerTreffen stattfinden?
In SüdwestRumänien, hauptsächlich in Timisoara (Temeswar) und im Banater Bergland mit
Abstecher bis zur Donauklamm.
Dauer des Treffens und Wann?
• Zeitdauer des Treffen: eine Woche
• Anreise: Samstag den 02.10.2010
• Rückreise: Sonntag den 10.10.2010
• Für diejenigen, die diesen Termin nicht einhalten können, gilt Folgendes: Im Prinzip
freuen wir uns immer, Viewer im “EnduRoMania Land” willkommen zu heissen und im Rahmen
unserer Möglichkeiten, diese mit Rat und Tat zu unterstützen.
Anbei befinden sich:
• die Beschreibung der alternativen Inhalte der Workshops, die von Viewer Harald Kröher
(stileben) tentativ aufgestellt wurden,
• der erste Vorschlag für den Ablauf des ViewerTreffens 2010
• die Voraussichtlichen Kosten
Für Kommenatre und Anregungen bitte meldet Euch bald.

Kontakt:
Dr.Ing. Sergio Morariu
Str. Acad. Alexandru Borza 4, RO300022 Timişoara,
Tel/FAX:0356102815, Tel: 0040256491565,
GSM: 0040722581770, 0744841015, EMail: sergio@enduromania.net
http://enduromania.net/
http://view.enduromania.net
http://bn167.enduromania.net
http://view.stern.de/de/profile/sergio/

