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Dr. jur. Dr.-lng. E.h. Heinrich v. Pierer
Vorsitzender des Vorstandes

Slemens AG

Zu lhrem Jubiläum möchte ich lhnen herzlich gratulieren. Vor fünfzig
Jahren haben 30 Siemens-l\,4itarbeiter ,,den Foto-Club Siemens l\,4ünchen"
gegründet. lm Laufe der Jahre hat sich die Bandbreite der lvledien des
Vereins erweitert: von der Fotografie über Videofilme bis zur
Digitalfotografle. 170 Freunde der Foto- und Filmkunst lreffen sich
inzwischen regelmäßig, um sich gegenseitig Anregungen für ihr gemein-
sames Hobby zu geben. Sie praktizieren damit einen Effahrungs-
austausch, der auch für die Zusammenarbeit im Unternehmen eine
wichtige Rolle spielt. Und ähnlich wie bei der Ingenieurskunst, die im
Hause Siemens große Tradition hat, sind auch in der Fotografie Begabung,
Präzision, Leidenschafi sowie Begeisterung für Technik entscheidend für
den Efolg.
ln zahlreichen Ausstellungen, Vorführungen und Wettbewerben über-
zeugen Mitglieder des Siemens-Foto-Film-Clubs immer wieder mit der
hohen Qualität ihrer künstlerischen und technischen Leistungen. Als eine
der Freizeitgemeinschaften im Siemens-Kulturkreis pflegen Sie eine enge
Beziehung zu unserem Unternehmen. Das zeigt zum Beispiel lhre Doku-
mentation zum 7sjährigen Bestehen des Standorts in der Hofmannstraße.
Und der von lhnen herausgegebene Fotokalender ist fester Bestandteil des
Siemens Arts Programm und erfreut sich sehr großer Beliebtheit.
Für die Zukunft wünsche ich lhnen weiterhin viel Spaß bei lhrem
gemeinsamen Hobby, viel Erfolg bei lhrem Engagement für Foto und Film
und heute eine schöne Feier anlässlich lhres Jubiläums.
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Eckart-Alfred von Unger
Le tung SRE Distrikt N4ünchen

Siemens AG

lch freue mich, dem Foto-Film-Club Siemens N,4ünchen e.V. zu seinem 50-
jährigen Bestehen gratulieren zu können. 50 Jahre sind ein guter Grund,
um mit Stolz diesen,,runden" Geburtsiag gebührend zu feiern.
50 Jahre sind aber auch Anlass, um zurückzublicken auf die lange
Tradition des Clubs. 1954 gegründet entwickelte der Verein ein vielfältiges
Angebot für fotointeressierte l\/litarbeiter und Angehörige: von den
klassischen Techniken der Farb-, Dia- und Schwarz-Weiß-Fotografie über
die Videografie, bis hin zu den neuen Techniken der digitalen Fotografie
und Bildbearbeitung.
lhr Engagement und ihre Kreativität stellen die rund 160 lvljtglieder des
Foto-Film-Clubs Siemens München durch interne und externe Aus-
stellungen, die erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben sowie die
Gestaltung des Siemens Fotokalenders immer wieder unter Beweis.
Besonders erwähnen möchte jch an dieser Stelle die professionelle
Unterstützung der 75-Jahr Feier des Standortes Hofmannstraße mit einer
umfangreichen fotografischen Dokumentation des Jubiläumsfestes und
einer attraktiven Ton-Bild-Schau über die Geschichte des Standodes sowie
die attraktive Gestaltung der ehemaligen Konferenzzone mit wechselnden
Fotoausstellungen. Wir werden uns bemühen, im Zuge der Neustruk-
turierung des Standoftes wieder eine angemessene N/öglichkeit zur
Präsentation von Fotoausstellungen zu finden.
lch wünsche allen l\,,litgliedern des Foto-Film-Clubs Siemens l\,4ünchen
weiterhin ein,,gutes Auge", viel Kreativität um Schönes zu schaffen und
den verd ienten Erfolg.

Michael Roßnagel
Leiter Siemens Arts Prograrn

Siemens AG

Fotografie und Video als künstlerische Ausdrucksmedien sind schillernde
Grenzphänomene in vielerlei Hinsicht, oszillierend zwischen Abbildung und
Verfremdung, Ausdruck und Technik, Kunst und Hobby. Gerade dies
macht sie so faszinierend und für professionelle und Freizeitkü nstler
gleichermaßen zur Herausforderung. ,,Das kann ich mit meiner Digicam
jetzt auch!": Dieses angesichts fotokünstlerischer Arbeiten mit mehr
leidenschaftlichem Eifer als künstlerischer Geringschätzung vorgebrachte
Statement bestätigt uns immer wieder, dass traditionelle Grenzziehungen
in unserer postmodernen Gesellschaft nicht mehr taugen. Es ist schon
kurios, in welchem Ausmaß sich heute, da Rasanz und Reichweite
technischer Entwicklungen in der Fotografie ohne Beispiel sind,
ausgerechnet die Kreativlabors von Tech nologieunternehmen und die
,,Frühadoptef' unter den Konsumenten von der spielerischen Lust am
Experiment leiten lassen, um Neues zu schaffen. Den Amateudolografen
hingegen interessiert perfektionierte Technik weniger um ihrer selbst wilien
als als N,4edium von potenziell künstlerischer Relevanz. Mehr denn je ist der
Freizeitkü nstler heute gefordert, sich zu ,,professionalisieren" und
gleichzeitig passionierter Schöpfer, kompetenter Betrachter und versieder
Anwender zu sein. Kunst, Technik und Fortschritt durchdringen,
kontrollieren und befördern sich hier wie selten sonst und selten zuvor.
lnnerhalb der Siemens AG sind selbstorganisierte Freizeitgemeinschaften
wie der Foto-Film-Club Garanten für solche fruchtbaren Austausch-
prozesse. Sie sind der beste Beleg dafür, dass das Kunstengagement der
Siemens AG, für das das Siemens Arts Program steht, nicht abgespalten
existiefi von der U nlernehmenswirklichkeit, wie sie sich tagtäglich
individuell darstellt. Ganz zwanglos realisieren sie jene lebendige
Verbindung zwischen Berufs- und Privatleben, professionellen und persön-
lichen lnteressen, die anderweitig oft schwer fällt. Sie alle sind eigeninitiativ



", sondern
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tätige, schöpferische Mitarbeiter, nicht passive,,Konsumenten
aktive Teilnehmer, die sich mit ihren Werken einschreiben
nehmen, in ihr Umfeld, in ihre Zeit.
Das Siemens Arts Program hat den Foto-Film-Club wie andere
amateurkünstlerische lnitiativen seit jeher beratend und auch materiell
unterstützt, Vorhaben gefördert und Fortbildung ermöglicht, ohne dabei
inhaltlich Einfluss zu nehmen. Die entstandenen Werke waren dieser
Zuwendungen immer mehr als würdig. Zum bewundernswerten 50-jährigen
Jubiläum gratuliert das Siemens Arts Program dem Foto-Film-Club sehr
herzlich und wünscht ihm ein weiteres halbes Jahrhundert voll
Enthusiasm us, Elan und Erfolg.

Dieter Lindhuber
Vors tzender

Freizeitgemeinschaft Siemens l\lünchen e.V.

lm Namen der Freizeitgemeinschaft Siemens
dem Foto-Film-Club Siemens l\ilünchen e.
Bestehen sehr herzlich.
Der Verein zählt zu den Gründu ngsmitgliedern der Freizeitgemeinschaft
und kann mit Stolz auf seine 50-jährige Geschichte zurückblicken.
Zählte er bei seiner Gründung im Jahr 1954 noch 104 Nlitglieder, hat er bis
zum Jahr 1979 einen l\,4itgliederstand von fast 400 erreicht. Heule ist er mit
ca. 160 N/itgliedern einer der größeren Vereine innerhalb des Kulturkreises
der Freizeitgemeinschaft .

Das reichhaltige Angebot des Vereins in lnformation sa usta u sch und
N,4öglichkeiten zur Fortbildung durch Vorträge, Referate, Kurse, Workshops
und Exkursionen in vier Fachgruppen macht ihn sehr attraktiv. Die den
Mitgliedern zur Nutzung zur Verfügung stehenden Einrichtungen und
Geräte des Vereins sind vielfältig und umfangreich. Die künstlerischen
Leistungen des Vereins kommen immer wieder in zahlreichen Projekten
wie erstellten Videos, jährlichen Ausstellungen, dem in zweijährigem
Abstand herausgegebenen Kalender und internen und externen
Wettbewerben zum Ausdruck.
Ein Blick in die Veranstaltungsübersicht im lnternet mit fast zwanzig
Einträgen im Vierteljahr zeigt die Reichhaltigkeit der angebotenen
Aktivitäten. Dass der Verein mit diesem Angebot auf dem richtigen Weg ist,
kommt auch darin zum Ausdruck, dass mehr als die Hälfte seiner
Mitglieder aktiv im Berufsleben steht. Damit ist die Basis für die wejtere
erfolgreiche Arbeit des Vereins gegeben.
lch wünsche allen IVitgliedern weiterhin viel Freude mit lhrem Hobby. Dem
Verein spreche ich meine Anerkennung für die geleistete Arbeit aus und
wünsche der Führungsmannschaft und dem Verein für die Zukunft alles
Gute und viel Erfolg.

lVünchen e. V. gratuliere ich
V. zu seinem 50-jährigen



Rainer Köfferlein
'1. Vorsttzender

Foto-Film-Club S en ens MLlnchen e.V

Wenn es um technische Dinge geht, sind fünfzig Jahre eine lange Zeit , in
der sich sehr viel ändern kann. Dem entgeht auch die Fotografie nicht,
obwohl sich am eigentlichen Ziel der Beschäftigung, die Schaffung von
Bildern oder Bildfolgen, bis heute nichls geändert hat.
Beides, die Bemühungen um gut gestaltete Bilder oder Filme und das Ver-
trautmachen mit den dazu erforderlichen Mttteln, wie heute der Digital-
technik, beides hatte und hat in unserem Fotoclub seinen festen Platz.
Als ein durch die Firma Siemens dankenswerterweise mitgetragener
Fotoclub haben wir räumliche, finanzielle und auch organisatorische
N.4öglichkeiten, um die uns andere Clubs vermutlich beneiden. Andererseits
sind die aktiv im Berufsleben stehenden jüngeren Clubmitglieder durch
ihren beruflichen Einsatz und durch häufigen Ortswechsel heute kaum
mehr in der Lage, sich an dem für größere Projekte erforderlichen Zeitauf-
wand zu beteiligen - ein Dilemma, in dem viele stecken. So ist es kein
Wunder, dass viele der Aktivitäten von Clubmitgliedern ausgehen, die
bereits aus dem Berufsleben ausgeschieden sind.
lch freue mich, dass sich unser Foto-Film-Club mit seinen Ausstellungen
und eigenen Fotokalendern, mit dem, was er an Workshops, Referaten,
lnformationen und Diskussionsforen für alle Bereiche der Fotografie
bereitstellt, auch heute allen, die sich ernsthaft mit diesem Thema
befassen, wertvolle Präsentationsmöglichkeiten, Austauschmöglichkeiten
und Anregungen bietet.
Dankbar möchte ich an die Gründungsmitglieder erinnern, die sich vor
fünfzig Jahren mit großem Engagement zusammengetan haben, um
diesen Foto-Film-Club aus der Taufe zu heben. Ebenso danke ich aber
auch all denjenigen, die in diesen fünf Jahrzehnten die Clubaktivitäten
organisied haben und immer wieder für neuen Schwung sorgen.

Benno Faßrainer
Gründungs- und Ehrenm tg ied

Foto-Film Club Slemens 1,4ünchen e.V.

50 Jahre Foto-Film-Club Siemens lassen in mir Freude aber auch
Zuversicht aufkommen. Fünfzig Jahre lang haben sich viele Menschen
immer wieder zusammengefunden, um ihr Hobby, die ,,Fotografie" zu
pflegen. Die Begegnungen schafften Freude und die Zuversicht, nach
fünfzig Jahren, es geht weiter.
Ein paar Techniker aus Berlin haben sich damals mit einem Rundbrief im
Standort Hofmannstraße gemeldet, um Interessiede am Hobby ,,Foto"
zusammenzurufen.
Am 16.02.1954 war Versammlung und Gründung unseres Vereins. Wir
verzeichneten damals '1 04 Mitglieder. 1962 wurden wir ein eingetragener
Verein.
Nach 50 Jahren ununterbrochener l\,4itgliedschaft ldavon rund 40 Jahre im
Vorstandl ist es mir vergönnt und ich habe die Freude, lhnen, bzw. dem
Verein gratulieren zu können. Eine großartige Leistung, viele von lhnen
wissen ja um die Tätigkeit des Vereins gut Bescheid und ich möchte einige
Erfolge herausheben:
Fünfzig Jahre lang haben wir viele l\4enschen zusammengefü hrt, laufend
mit viel persönlichem Einsatz. Der Verein hat Anreiz gegeben, das Hobby
immer mehr zu verbessern, so dass zahlreiche professionelle Leistungen
erbracht wurden und weiterhin erbracht werden.
Für viele bringl das einfach Freude und positive Selbstverwirklichung.
Gegenseitige Anregung, Weiterentwicklu ng und Förderung unseres
Hobbys sind der Zweck unseres Vereins, laut Paragraph 2 der Satzung.

Und da ist noch eine weitere besondere Leistung, die der Verein seit vielen
Jahren erbringt: Wir pflegen eine Paienschaft für das Clemens l\,4aria

Kinderheim in Putzbrunn.



Dass es uns gelingt, seit fast 40 Jahren einmal .jährlich mit Spenden
finanzierte Gegenstände dem Kinderheim zu schenken, erfüllt

uns mit besonderem Stolz. Dies zeigt, wozu eine gut funktionierende
Solidar-Gesellschaft fähig ist.

Eine Oberin des Kinderheims hat uns einmal geschrieben: ,,Die Siemens-
Freunde stehen hoch im Kurs bei unseren Kindern". Wir sind Freunde des
Kinderheims...!
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1954

1955

1958

1959

1962
'1965

1967

1969

1978

1979

1983

1984

'1985

1987

1993

Gründung des Vereins aus einer Tischrunde mit '104 Teil-
nehmern am 1 6.Q2.1954 als,,Foto-Club-Siemens l\,4ünchen"
am 08.12.1953 Vorlage der ersten Salzung
Auszeichnung als erfolgreichster Club 1955 beim
13. Nationalen Deutschen Amateurfilmwettbewerb in Stuttgad
Beitritt in den BDFA (Bund deutscher Film-Amateure)
Umbenennung in "Foto-Film-Club Siemens München"
Einzug in das Clubheim Baierbrunner Straße 39 (Sommer-Bau)
mit drei Räumen
Eintragung in das Vereinsregister

Einzug in das jetzige Clubheim, Baierbrunner Straße 30, mit
bester fotografischer Ausstattung

Ausrichtung des Bayerischen Familien-Film-Festivals'1967
l\,4ünchen

15-jähriges Bestehen, Feier im,,Zunfthaus", Thalkirchner
Straße 76
Ausstellung ,,l S Jahre Foto-Film-Club" und Fotowettbewerb
,,|\ilünchens Vorbereitung für die Olympischen Spiele"
der Film ,,Freizeitgemeinschaft Siemens" wird vom FFC gedreht

Beginn der jährlichen Ausstellungen im Waldkasino/Konferenz-
zone

25-jähriges Bestehen, Feier im ,,Pschorrkellel' mit Ausstellung
im Waldkasino

Erster,,Tag der offenen Tüf'für interessierte Gäste: Vorstellung
der Möglichkeiten im Clubheim für unsere Foto- und Video-
aktivitäten
30-jähriges Jubiläum, Feier im Gasthof ,,Zur Post", Pasing
Schwarzweißbilder (,,Licht und Schatten"), Farbbilder (,,Erho-
lu ng") und Schmalfilm (,,Wasser")

Gemeinschaftsveranstaltung ,,Bild und Gesang" mit dem
Siemens-Chor
Die Leistungsgruppe erstellt die Dia-Ü berblendschau
,,Nymphenburg"
1 . Fotokalender 1994: ,,Die lsar" (Auflage 8000 Stück)

l$



1994 40-jähriges Jubiläum, Feier im Gasthof ,,Zur Post", Pasing
Ausstellung der Wettbewerbsbilder ,,Mein bestes Foto"
Vorführung der Diaüberblendschau ,,Lebensraum lsar" und des
Videofilms ,,Der Fremde von nebenan"
Fotokalender 1995 ,,Berührungen" zusammen mit der lvlal- und
Zeichengruppe
Schwarz-Weiß-Fotokalender 1 996,,N4ünchen"
Ausrichter und Sieger der Oberbayerischen Fotomeisterschaft
des DVF
Fotoausstellung ,,Projekte 97" mit den Themen Bildergeschich-
ten, Selbstpoft raits, Theaterfotografie
Fotokalender 1998 ,,Farben - Colours" und ,,Sendling"
Videofilm für die Firma Siemens AG ,,Standort N4ünchen-H steltt
sich vor"

Ausstellungen,,Bewegung" im Waldcasino und
im Bürgerhaus Pullach,,Theaterfotografie"
Fotoausstellungen,,Motive 98" und,,lVlenschen"
Fotokalender 2000,,Moderne Zeiten"
Ausstellung ,,Die Nacht" mit Beitrag der Videogruppe zu diesem
Thema

Ausstellungen ,,X + 10" und ,,Brunnen in l\,4ünchen",
Schwarz-Weiß-Fotokalender 2002,,Landschaften"
Ausslellung,,Bilder 2002" und,,Stadtansichten"
Videofilm,,Die Videogruppe ste t sich vor,'
Beteiligung an der Kunst- und Kulturwoche der Freizeitgemein-
schaft Siemens
Fotokalender 2004: ,,M ünchen"
Gründung der Digitalfoto-Gruppe
Fotoausstellungen,,Architektul' und,,Formen und Strukturen",
dazu Videofilme mit gleichem Titel
Einrichtung unserer lnternelHomepage: www.foto-film-club.de

,,J ubiläumsausstellung" anlässlich 50 Jahre FFC im Xenia-
Forum in lvlünchen-Perlach
Ausschreibung eines standortweiten Jahreswettbewerbes
,,Wasser"
Jubiläumsfeier am 25.00.2Q04 im Gasthof ,,Zur post" in pasing

1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

'1. CIub-Ernblern

Blätter der
lVitgliederkartei

2004



1954

Daedelow

1956

Daedelow

1958

Teichmann

1960

Teichmann

2. Vorsitzender Schlemmer Teichmann Reinisch

Faßrainer Faßrainer Faßrainer

2. Schatzmeister Faust Baloun Baloun

Ftanz Flanz Mahler Mahler

2. Schriftführer Frank Böhm Gold

SiVV-Berater Dählmann

S/vV-Gruppe

ScneiOenzuOer

Huber

Ackermann

Huber

.

Huber
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1yl:itzender
2. Vorsitzender

1968

Teichmann

Schmidt.l F

1971

T-elchmann

Schmidt J.E.

1974

Teichmann

Schmidt J.E.

1977

Teichmann

Schmidt J.E.

1. Schatzmeister Faßrainer Faßrainer Faßrainer

2. Schatzmeister Pudel Hanisch Hanisch

Kreisel Kreisel Kreisel Brieter

2. Schriftführer Hanisch Brieter Traunfelder

S/vV-Berater Dählmann

S/1/V-Gruppe Hatheier

Color-Gruppe Reuther Reuther Reuther

Dia-Berater Schmidt J.E. Schmidt J.E.

Dia-Gruppe Sievers Sievers

Film-Berater Lindner Lindner Lindner

Film-Gruppe Roller

Video ab 1 '1.86

Leistungsgruppe ab 02.87

Duka Heibl Heibl Hatheier

Schlüssel Heibl Heibl Heibl

Kartei Domani Traunfelder

Zeitschriften Hiemer Hiemer Hiemer Hiemer

Geräleverleih Kreh / Giese Giese Giese

*i* arweiäert* V*rsta*:**q:hxt& r,r*1":r 'l9SS *:*s 197* *iw wrw*i!.xyt* Vwrs{;r*cixxhxtt v** 1,*&* bis a;,,a;q;

03.1981 05.1983

1. Vorsizender Teichmann Sievers Sievers

2. Vorsitzender Schmidt J.E. Teichmann Giese

. Schäitzmeister Faßrainer Faßrainer Faßrainer

2. Schatzmeister Paulus Maison lvlaison

Brieter Giese Franke

2. Schriftführer Traunfelder Steinle Steinle

'ater Stokan

S^/V-Gruppe Hatheier Hatheier

Color-Berater

Color-Gruppe Paulus / Jahn Jahn

Diä-Berater Schmidt J.E. Kallenbach

Dia-Gruppe Sievers Sievers Kallenbach

Filrn-Gruppe Roller Roller Roller

Video äb 11 86

Leistungsgruppe ab 02.87

Hatheier Stokan Stokan

Schlüssel Rininsland Rininsland Stokän

Traunfelder Hölzig Höltzig /Prantl

Zeitschriften Hiemer Hiemer Hiemer

Geräteverleih Giese Giese Heinz

gs t4



äi* *nw*!tsy** V*r**xr":ds*$:aft v*l: tr$8S his tSI34

04.1992
1. Vorsitzender Sievers Sievers Slevers

2. Vorsizender Giese Giese Giese

Faßrainer Faßrainer Stiller

2, Schatzmeister Maison l\/laison Faßrainer

Steinle Steinle Steinle

2. Schriftführer Bianchi Bianchi Bianchi

S/vV-Berater Stokan Stokan Tantow

S/vV-cruppe Tantow

Color-Berater Rügenberg Rügenberg

Color-Gruppe

Dia-Gruppe Kallenbach bis 1988 Köfferlein Köfferlein

Leistungsgruppe ab 02.87 Wegener Eisfeld Eisfeld

:Film-Gruppe Roller Roller

Video-Gruppe ab.11.86 Franke Franke Franke

Gerätewart Video

Digitale Video-Technik

Gerätewart Foto ab 12.94

Elektronische Bildbearbeitung

I Großformat-Fotograf

Dia AV

Stokan Hepting Hepting

Schlüssel Stokan Pfau Pfau

Prantl

Beckel 
:

Heinz :

:

Prantl 
..''.....-':

Becker ,

Deinzer ;

Prantl

Becker

O"in.el"

f3i* *av*ät*;"tx W*rskarz*s**:efq v#ffi 3*€*&. hix 19*7

04.1 04.1995

Tantow Tantow Tantow

GieseGiese2. Vorsitzender

2. Schriftführer

Leistungsgruppe ab 02.87

Zeitschriften

Thuz

Steinle

Bianchi

Tantow

Köfferlein Köfferlein

Deinzer

Jungfermann

CL

Ausstellungswart

z")

Binder



..-1.:,V!ßiEender:Tantow.Köfferlein
,2. Vorsitzender , Giese ' Giese

*i* srrv*i?*rt* Vq:**9xl"lai*chx9* vetru lSS? *i* ä***

, :07.1997: 04.1998
1 \/^rcil-7an.lar T-^r^vr

10.1999

Köfferlein
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t4.2003 , 0-!,2o04 ,
Köfferlein Köfferlein 

:

Giese Giese

1. Schriftführer

2. Schriftführer

SW i Color /

Projektgruppe Foto ab
02.95 vorher Leistungsgr.

2. Schatzmeister F

1. Schalzmeisler Tlyil
2. Schatzmeister Faßrainer

1. Schriftführer Steinte

? ::!l,lf!h*'

fhütz

Haas

Ihu rz

Poerschke

1. Schriftführer Steinlr

2. Schrittlührer Hings

S/vv-Gruppe Rappr./vv-\rruplie r€pp

lColor-Gruppe Köfferlein

I Foto-Gruppe SW / Color /
Dia

lProjektgruppe Foto ab Tantow
I 02.95 vorher Leistungsgr.

Digitalfoto-Grp. ab 07.03

Video-Gruppe Franke

Projektgruppe Video Haas

Digitale Video-Technik Haas

\/ider!-Gcräta T6.h^ik

Haas Haas

.

HaaS

Knoller

Video-Gruppe

Digitale Video-Technik

Video-Geräle Technik Haas

Gerätewad Foto

Jungfermann

2,&
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Nun hat sich zwar die zahl der N/itglieder in den letzten Jahren verringert,
weil die ,,Freizeitindustrie" die Kreativitätspotentiale beeinträchtiqt und weil
die beruflichen Belastungen die Hobbyarbeit beeinflussen. Dennoch bleibt
zu hoffen, dass der Verein auch in Zukunft eine Insel der lnitiative bleibt.

Die Ehrenmitglieder

sind Ausdruck einer langen Vereinsgeschichte. N4öglich gemacht hat
unsere Vereinstätigkeit auch unsere Firma durch Zuwendungen. lvllt dieser
Hilfe konnten wir viel bewirken. Dafür einen herzlichen Dank an die Firma
Siemens AG.

Uns bleibt zu wünschen, dass weiterhin viel l\,4otivation vorhanden ist, dass
Menschen sich beim Hobby ,,Foto" treffen und der Verein eine unendliche
Zukunft hat.

X
Siegfried Brieter

-?l
M]

Klaus Franke

Benno Faßrainer. N,4unchen im N,4ai2004
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Unsere Patenschaft hat in diesem Jahr 37-jährige Tradition: lm Jahre 1967
wurde der Foto-Film-Club von einer Lehrkraft des Kinderheimes ,,Clemens-
Maria" telefonisch gebeten: ,,Kann der Verein an ein paar Abenden
während des Jahres im Kinderheim Dias zur Unterhaltung der Kinder
zeigen? Der damalige Vorstand des FFC kam diesem Wunsch gern nach.
So entstand der erste Kontakt zu einer bis heute bestehenden Verbindung
zum Kinderheim. Fortan wurden Dias und Filme gezeigt, und die Kinder
waren jedes Mal begeistert. Später kamen Einladungen der Kinder zu
Kakao und Kuchen hinzu. Mitglieder des FFC spendeten zur Freude der
Kinder und der Heimleilung Spielsachen und Bücher. Daraus wurde eine
ständige Spendeneinrichtung mit dem Ergebnis, dass der FFC jedes Jahr
zu Weihnachten dem Kinderheim ein Geschenk überreichen konnte, das
allen Kindern zugute kommt.

. 1916

Die
Entwicklungsgeschlchte

des CleMaKi

1989
Er chtung der heilpädagog schen Tagesstätte
1992
AngLiederung des HaLrses St. Anna n Aying in
dle Trägerschaft der Katholischen
Jugendfürsorge
1993
ErweiterLrngsbau der staatichen Schue zur
Erziehungsh lfe
1993
Gründung der lnobhutnahmegruppe
'1996 + 1998
Umwandlunq der heilpädaqog sch-orienUerlen
Gruppen in heilpädagog sche Gruppen
2000
Feier des 25jährigen Bestehens des Clemens-
I\,4aria-Kinderheimes n Putzbrunn

' Stiftung des Kerus der Erzdiözese Namens
palTon war Clemens-[/laria Holbauer, der sich m

18./19. Jahrhundert der vernachläss gten Jugend

1921
EMerb des Hauses in der Spixslraße 14

I\4ünchen Giesing

.,itr;:,,,x

ffiW
13.01.1975
Umzug mit 140 Kindern in den Neubau in PLrtzbrunn
1979
Errichtung des he rnelgenen Klndergärtens
198a
Eröffnung der Außenwohngruppe für
heralwacl'selde [,4äd(hen ar frinerp'äl/ i1
lvlünchen

Aus dem Durchgangs-, Beobachtungs und
Auffanghem lür geiährdele Kinder hat sich
ene moderne heilpädagogische EnrichtLrng
ntt d ffore.lzte.lp'l BelrpuJrgstorren en -

wickelt.

":.{?



im Laufe der Jahre konnten wir viele nützliche Geschenke, wie z.B. Radio,
Fernseher, lvlusikinstrumente, Fahrräder, Skier und im Jahr 2003 eine
Digitalkamera nebsi Drucker der Heimleitung überreichen, die mit großer
Dankbarkeit die Präsente im Namen der Kinder entgegengenommen hat.

Sehr geehrte Damen und Herren

Wer sind wir?
Das Clemens-lvlaria-Kinderheim ist eine stationäre Einrichtung der
Jugendhilfe der Katholischen Jugendfürsorge der Erzdiözese l\,4ünchen und
Freising e.V.

Wie groß sind wir?
Wir betreuen derzeit ca. 130 Kinder und Jugendliche. Das jüngste Kind ist
momentan drei Jahre alt, die ältesten achtzehn bis neunzehn Jahre.

Wer kommt in unsere Einrichtung?
Wir nehmen Kinder ab ca. drei Jahren auf, deren Familien den
Erziehungsauftrag vorübergehend oder Iängerfrislig nicht erfüllen können,
oder die besondere Benachteiligungen und soziale und schulische Defizite
aufweisen. Unsere Kinder haben Bezieh ungsabbrüche und Bindungs-
störungen hinter sich. Sie haben in der Regel Enttäuschungen und
emotionale Kränkungen erlebt, sie sind teilweise aggressiv oder in sich
selbst zurückgezogen, verwahrlost und vernachlässigt. lhr Leben ist oft
schon schwer gezeichnet. Für manche dieser problembeladenen Kinder ist
das Leben und der Schonraum im Heim der beste Schutz vor einer
schlimmen Zukunft. Manchmal muss ein Kind aus seinem Umfeld ge-
nommen werden, um weiteren Schaden zu verhindern, aber natürlich
wollen wir die Kinder ihren Familien nicht entfremden. Wir legen im Gegen-
teil sehr viel Wert auf Kontakt zu den Eltern. Unser Ziel ist es, die Kinder in
ihre Familien zurückzuführen, wenn sich dort die Verhältnisse gebessert
haben.

Wer betreut die Kinder?
Um unsere anspruchsvollen Aufgaben erfüllen zu können, benötigen wir
qualifiziertes und engagiertes Personal. Wir beschäftigen Heilpäda-
goglnnen, Psychologlnnen, Erzieherlnnen, Sozialpädagoglnnen, lVlusik-
und Sportlehrer.

Wie betreuen wir?
Die Kinder leben in zehn Familienwohngruppen, für die jeweils ein eigenes
Gebäude zur Verfügung steht. Ein Haus ist für plötzliche Unterbringungen
zuständig, wenn Kinder missbraucht oder misshandelt wurden oder
unzulängliche Versorgung festgestellt wurde. ln unserer privaten
Heimschule zur Erziehungshilfe können die Kinder in kleinen Klassen
Versäumtes nachhoien und in einem Schonraum Leistungsbereitschaft
aufbauen. ln unserer Außenstelle in Aying betreuen wir weitere achtzehn
Kinder, Kinder mit einer ungeklärten Perspektive.
Unsere Außenwohngruppe am Effnerplatz bietet sechs Nilädchen im Alter
von vierzehn bis achtzehn Jahren ein Zuhause und begleitet sie in die
Se lbstä nd ig ke it.

Rainer Köfferlein, Helmuth Lengauer, cerda Thurz,
Heiko Giese, Schwester Jan, Benno Faßreiner,
Schwester Gabriele, Klaus Steinle

Ewald Mattausch, Schwester

Bedingt durch das knappe Budget des Heims wären diese Anschaffungen
ansonsten nicht möglich gewesen.

Einen herzlichen Dank an alle l\4itglieder des FFC, die im Laufe der Jahre
so fleißig gespendet haben. Helfen Sie bitte auch weiterhin!



Die Heilpädagogische Tagesstätte betreut sechzehn Kinder und
Jugendliche tagsüber, die einer besonderen pädagogischen Betreuung
bed ürfe n.

Was ist eine Familienwohngruppe?
Wir verstehen die Gruppe als soziales Lernfeld, in dem der Einzelne im
Tagesablauf und in gemeinsamen Aktionen wie Gruppengespräch, Spiel,
Kochen, Basteln, Freizeitaktivitäten und Ferienmaßnahmen Verhaltens-
weisen einüben und so eine Nachreifung im sozialen Bereich erfahren
kann. Abgesehen von Spiel und Sport bieten wir Hobbygruppen an, in
denen gesungen, musiziert, Theater gespielt und handwerklich gearbeitet
wird.

Was sind unsere Ziele?
Die Arbeit in unserer Einrichtung und pädagogisches Selbstverständnis ist
geprägt von christlichen Werten. Wir versuchen unseren Kindern und
Jugendlichen diese Lebenseinstellung zu vermitteln und sie zu
verantwortungsbewussten, lebensbejahenden und kritikfähigen l\4enschen
zu erziehen.

Warum freuen wir uns über jede Zuwendung?
Wir verstehen unsere Einrichtung als eine notwendige gesellschaftliche
lnstilution und die Erfahrungen von vielen Jahren geleisteter Arbeit geben
uns Recht. Aber in Zeiten leerer Staatskassen und Kürzungen im sozialen
Bereich können Ferienmaßnahmen oder andere wertvolle Freizei!
aktivitäten, l\,4 usiku nterricht, Vereinsbeiträge, Nachhilfe, Reittherapie usw.
nicht mehr finanziert werden. All die genannten Aktivitäten sind für unsere
Kinder nicht nur ein Spaß. Für uns steht hier der pädagogische Wert im
Vordergrund.
Für ein Kind mit geringem Selbstwertgefühl bedeutet es ein großes
Erfolgserlebnis, an sportlichen Aktivitäten tellnehmen zu dürfen, ein
lnstrument lernen zu können oder vielleicht Ferien auf dem Bauernhof
erleben zu können. Gerade durch die raschen Fortschritte beim Skifahren
werden auch therapeutische Erfolge erzielt.
Ein traumatisiertes Kinderschicksal kann so natürlich nicht aufgehoben,
aber doch ein wenig gemildert werden. Nach oft leidvollen Erfahrungen
sind für unsere Kinder kleine und große Freuden eine unentbehrliche
Bereicherung. Dies alles wäre nicht möglich, wenn uns nicht engagierte
Privatpersonen und Firmen finanziell unterstützen würden. Neben der
finanziellen Unterstützung bedeutet diese Hilfe auch eine große
Wertschätzung für unsere Arbeit.
Dafür möchte ich mich im Namen der Kinder und meiner Mitarbeiterlnnen
ganz herzlich bedanken.

Sr. Gabriele Löffler - Heimleitung -



Wir sind glücklich, ein eigenes
Clubheim zu haben, das uns die
Firma Siemens zur Verfügung
stellt. Es befindet sich in der

Baierbrunner Straße 30,
in München-Obersendling.

Wir hoffen, dass es uns noch
möglichst lange erhalten bleibt,
aber das Projekt,,lsar Süd" lässt
hier Schlimmes befürchten!

Wir teilen unser Areal mit
freundlichen Nachbarn, den
Funkern.



Treten Sie ein:

,L f:.

FredlGöß + Rainer Köfferlein

In unserem Clubraum,
der als auch l\4ehrzweck-
raum dient, finden die
Clubabende der ver-
schiedenen Gruppen
statt.
Er dient als Dia-,
Beamer- und Video-Vor-
führ- und -Bearbeitungs-
raum. Die Passepartout-
sch neidemaschine hat
auch hier einen festen
Platz gefunden.
Außerdem wird er inten-
siv als Fotostudio ge-
nutzt.
Und last, not least
beherbergt der Clubraum
eine kleine Fachbiblio-
thek.

:



Unsere Dunkelkammern, drei vollausgerüstete Schwarz-Weiß-
und eine Farb-/Großformat-Dunkelkammer, stehen für kreative
Arbeiten zur Verfügung.

Die Color-Duka
wird manchmal
allerdings auch vor
Ausstellungen als
vorübergehende
Lagerfläche miss-
bra ucht.

Unser Trockenraum,
in dem sich Filmtrock-
ner, Fließ-Wässerungs-
gerät, Durchlauftrock-
ner, Barytpressen,
Papierschneider und
vieles mehr für die
Arbeit in der Dunkel-
kammer und für dle
Bildherstellung
befinden.

und so manches erinnert immer noch än V



Hier sei allen fleißigen
Helfern gedankt, die
mit viel Energie und
Zeitaunvand sich um
unser Clubheim ver-
dient gemacht haben.

Einen besonders herz-
lichen Dank an unseren
nicht müde werdenden
,,Bastler" Lothar Rapp.
Seine besonderen
,,Konstruktionen" sind
legendärl

lvlan denke nur an den
Schlüsselkasten, die
Einbauwand, die Halte-
rung für den Passe-
partoutschneider oder

- wie nebenstehend zu
sehen - die Beamer-
halterung an der
Decke.

Wasser

Ein Clubheim ist, wenn ihm nichts fehlt,
Das beste Clubheim auf der Welt.
So auch bei uns, man kann wohl sagen
Wir hatten niemals Grund zu klagen.

Nur einmal traf ein Herbstgewitter
Das Clubheim und uns alle bitter.
Da gab das gute alte Dach
Einfach den Wassermassen nach.

lm Studio die Neon-Leuchten,
Voll Wasser waren sie, dem feuchten
Und naß war auch, welch großer Jammer
Die Decke in der Dunkelkammer.

Trocken blieb nur, man glaubt es kaum,
Na klar: das war der Trockenraum.
So saßen denn am Tag danach
Die Herren vom Vorstand auf dem Dach,

Um mit Latten und Reserveziegeln
Den Schaden wieder auszubügeln.
Das Dach ist seither wieder dicht.
lm Studio brennt wieder Llcht.

Das Ganze ist schon fast vergessen
Heut hat man andere lnteressen.
Und darauf freut sich der Verfasser:
Jahreswettbewerb zum Thema ,,Wasser" !

Ewald Mattausch, April 2004



In 50 Jahren sammelt sich so einiges an techn,schen Geräten an. Vieles
entleihbar oder innerhalb des Clubheims nutzbar.

Fotostud ioa usrü stu ng mit Studioblitzanlage [Multiblitz],
verschiedenfarbigen Hintergründen, Belichtungsmessern,
und vielerlei Zubehör

Diaüberblendanlage mit zwei Projektoren, einem 4-Spur-
Bandgerät und einem Stum pfl-Steuergerät

Mittelformatpro.iektor (Linhof-Diafant 67)

Reproeinrichtungen für Aufsichtsvorlagen und Dias

l\,,lakrostand und Kaltlichtleuchte INovoflex]

Professionelle Passepartout-Schneidemaschine [Fletcher]

Linhof-Großformatlaufbodenkamera mit vielen Objektiven
und Zubehör

eine Rolleicord und eine Rolleiflex

Videoanlage mit Schnittcomputer Casablanca, l\.4onitor,
Fernseher, S-VHS, N/ini-DV-Videorecorder, DVD-Player

Beamer für Video- und Digitalfoto-Projektion

PC mit Diascanner lNikon] sowie verschiedener
Bildbearbeitungssoftware

ist

...und vieles vieles vieles mehr.

t. vo6jl:ondor und Prcieldgrupp.nl.ii6r roto

Ur3ub Nepllng - 2, S.h.ifttlihre.
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Wir slnd begeisterte Foto- und Videofreunde, die sich regelmäßig zur
Anregung, Weiterentwicklung und Förderung auf den Gebieten Fotografie
und Video zusammenfinden.

Wir beschäftigen uns aktiv mit der gesamten Bandbreite dieser Medien.
Sowohl technische als auch künstlerische Fragen werden in vier Gruppen
diskutiert, mit dem Ziel, die Begeisterung für unser Hobby zu fördern und
unsere praktischen Fähigkeiten weiter zu entwickeln.

Unsere ein- oder zweimal monatlich staltfindenden Clubabende je Gruppe
bilden die Basis unseres gemeinsamen Schaffens.

Projektgruppe
Wir führen gemeinsame Projektarbeiten durch und beteiligen uns an
externen Wettbewerben, u.a. auch an denen des Deutschen Verbandes
für Fotografie (DVF), in welchem wir Mitglied sind.

Unsere Bildergebnisse präsentieren wir in eigenen Ausstellungen. AIle
zwei Jahre geben wir einen Fotoku nstkalender heraus.

I

Fotogruppe
Wir setzen uns sowohl mit der Farb-, Dia-, Digital-, als auch
Schwarz-Weiß-Fotografie und -ver- bzw. -bearbeitung ausein-
ander, wobei die künstlerische Erarbeitung der Themen im
Vordergrund steht. Die Themen werden theoretisch erarbeitet
und, wenn möglich, praktisch an den Abenden umgesetzt.

Peter Eisfeld

ln vierteljährlich stattfindenden Wettbewerben stellen wir eigene
Bildergebnisse vor und besprechen diese. Am Ende des Jahres
werden die besten Autoren für ihre fotografischen Effolge der
zurückliegenden Quanalswettbewerbe mit kleinen Präsenten
geehrt.

Neben den klassischen Fototechniken beschäftigen wir uns auch
zunehmend mit digital bearbeiteten Fotos.



Videogruppe
Wir setzen uns mit dem gesamten Spektrum
auseinander, führen interne Wettbewerbe durch,
Videofilme und erstellen Videobeiträge zu
entsprechenden Fotoausstellung.
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Digitalfoto-Gruppe
Nach eingehenden Überlegungen wurde im Jahre 2003 beschlossen,
eine Digitalfoto-Gruppe zu gründen und für deren Ausstattung vorerst
einen PC und einen Dia-Scanner anzuschaffen, denen je nach Bedarf
weitere Geräte folgen sollen.
Die Gründungsveranstaltung der,,Digitalfoto-Gruppe" unter der Leitung
von Oskar Henn fand am 29.04.2003 mit einem allgemeinen
Informationsabend statt. Es kamen dazu fast 50 Personen, wobei die
letzten wegen Überfüllung des Clubheims nicht mehr hinein gelassen
werden konnten. Das zeigte uns, dass es höchste Zeit war, so eine
Gruppe ins Leben zu rufen.
Gründe für das große und auch nachhaltige Interesse (es kommen
derzeit an jedem Gruppenabend zwischen 10 und 20 Personen):

es ist ein sehr hoher Bedaff an allgemeiner lnformation
zum Thema digitale Fotografie vorhanden - sowohl von
der technischen als auch von der gestalterischen Seite.

immer mehr N/litglieder besitzen eine Digitalkamera oder
beabsichtigen, sich eine anzuschatfen.

viele möchten die Vortelle der digitalen Nachbearbeitung
bei gescannten vorhandenen Fotos kennen lernen.

) die Digitalfotografie wurde auch für die Nilitglieder der
Videogruppe interessant, da die neuesten Videokameras
auch die Funktionen einfacher Digitalkameras enthalten.

An den Gruppenabenden wird regelmäßig über die aktuellen Neue-
rungen aller Art auf dem Digital-Sektor informiert. Der größere Teil des
Abends ist für ein Schwerpun ktthema reserviert - wo insbesonders neue
Techniken für das Erstellen besserer Fotos vorgestellt werden. ln der
Anfangsphase wurde mehr über Basistechniken gesprochen, später lag
der Schwerpunkt mehr auf der kreativen Seite mit Bildbearbeitung und
dergleichen.
lvlitglieder anderer Gruppen, insbesondere der Projektgruppe, geben ihre
Erfahrungen weiter. Ein clubeigener PC mit Djascanner ünd die
Projektion per Beamer ermöglichen dabei anschaulich die Demon-
stration verschiedenster Dig ita l-Tech n ike n.
Die Nutzung des PC mit Diascanner im Clubheim kann von Clubmit
glieder auch angemietet werden.
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l\,4it Einführungs- und Weiterbildungskursen, sowie Workshops
vermitteln wir das nötige praktische und theoretische Wissen.

Dazu laden wir immer wieder auch gerne externe Referenten ein, die uns
mit ihrem fachlichen Know-how fotografisch, technisch und künstlerisch
weiterbringen.

Die Aktivitäten in den letzten zehn Jahren waren beachtlich. So bekannte
Namen wie Jean-lvlarie Bottequin, Andreas Weidner, Klaus Kindermann,
Andreas Heddergott, Volker Derlath, Tomäs Katkö, Karsten Pfeifer, Anders
Uschold, Detlev N,4otz und Edmund Bugdoll konnten wir als Referenten
gewinnen.

Portraitworkshop bei dem
Fotografen Kindermann in

lvlünchen-Schwabing am
14./15.10.'1995

Holger Hingst
Dorothe Willeke-Jungtermann
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Jean Marie Bottequin
mit einem Modell

Workshops
Theaterfotografie
mit dem ungari-
schen Fotografen
Tomäs Katkö in
den Jahren 1996
und 1997

Bodypainting-Workshop

Gunter Marquardt



Mil Exkursionen und Vorträgen geben wir uns gegenseitig Anregungen,
unterstützen uns bei fotografischen Problemstellungen und fördern die
Gemeinschaft innerhalb des Fotoclubs.

Foto€xkursion der Sch\rarr-Weit]'Gruppe 2!r Glyptothek

Helmut Ju

Das gesellige Beisammensein kommt natürlich auch nichl zu kurz...

Dorothe Willeke-Jungfermann

... und allen bereitet es eine lvlenge Vergnügen!!!!!!!!!!
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lvlit Ausstellungen, Diaschauen und Videovorführungen treten wir an
die Öffentlichkeit und präsentieren unser künstlerisches Schaffen. Sehr viel
Freude, aber auch sehr viel Arbeit stecken in der Vorberejtung. An dieser
Stelle einen herzlichen Dank an alle Helfer.

Heiko Giese, Helmut Jungfermann, Rainer Köfferlein, Rüdiger Tantow

.w,,t . ?.r1
t ,i

Oskar Henn

Eine neue Fläche, eine neue
Perlach.

Lothar Rapp, Rüdiger Tantow

Herausforderung, das Xenia-Forum tn
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FLrr dre intensrve Unterstutzung und die verständnisvolle Betreuung danken wir dem
Betrebsleter SRE l\,4ch P, Heffn Rücker, seiner Sekretärin, Frau Macho sowie Frau
Ritter-Fleckenstein von der Xenia-Verwaltung LS trainino und services.



Dazu gehört natürlich der Ende Mai oder Anfang Juni seit vielen Jahren
ununterbrochen stattfindende ,,Tag der offenen Tür". Zusammen mit den
Funkern und der Mal- und Zeichengruppe präsentieren wjr unser Clubheim
und unsere Clubaktivitäten. Gleichzeitig erfolgt die Jurierung des
Jahreswettbewerbes. Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt mit
Würstchen und Bier

*f

Auch wenn Petrus uns nicht wohlgesonnen sein sollte, wie im Jahr 2003:
Wir halten durch!



Bei unserer Adventsfeier, jeweils im Dezember d.J. im Rollschuhhaus im
Werner von Siemens Park, lassen wir das abgelaufene Jahr bei Leberkäs,
Braten, Glühwein und sonstigen Getränken mit einem Rückblick auf das
Geschehene des ablaufenden Jahres und dem Dank an alle Helfer und
Aktiven ausklingen.

Bernd Eisermann, Jochen Brand

Reinhold Spieler



Eingebettet
können wir

in den Siemens Kulturkreis der Siemens Freizeitgemeinschaft
positiv in die Zukunft sehen.

t'/|''!! crl' !|$aiJ,ri lri i*.1üi

Wir wünschen uns allen weiterhin Gut Licht!
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Ansmann Energy GmbH
Industriesiraße 10, D-97959 Assamstadt
Tel 06294 4204-0
F ax Q6294 4204-44
info@ansmann.de
www.ansmann.de

Landwehrstraße 6
D-80336 N,4ü nchen
Tel 089 552'18-0
Fax 089 557759
www.dinkelfoto.de

''Fgffania
::: t:' :):.:t):t ,.

Ferrania Deutschland GmbH
Hammfelddamml l
D-41460 Neuss
Tel 02131 '124660

Fax 02131 1246666

www.ferraniait.com/worldwide/deut dx.htm
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Alte Schönhauserstrasse 32b
101 19 Berlin

Telefon:
Telefax:

++49(0)30 28599081
++49(0)30 28599475

info@fotoimpex.de
www.fotoimpex.de

Ilcnauk -
Spezl.ll ki tt:l,

ifrcilarri

ftr.ltotlaar( 099, tN 3t ]{

6tilr- urd Lk ldrrü

li.trr Crl .!iBJ.R sj$

tft.Jn ürn S.lsnra

fü,4
ül*

&&ssme, Foto- u, Lichtmesstechnik GmbH

Thomas-Mann-Strasse 16-20
D-90471 Nürnberg
Tel 09118602-181
Fax 09118602-142
info@gossen-photo-de
www.gossen-photo.de

lllltrjliiur
Her'flilE:ellEllFfl m. b. H.

Goethestraße 1 1

D-85386 Eching
Tel 089 379957-30
Fax 089 3193222
info@hapa-team.de
www. hapa-leam-de

ILFORD
, . ii -':'|i- l'.{.\,':l .1; llford lmaging GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 1

D-63303 Dreieich
Tel. 06103 8380
Fax 06103 838110
ilford@t-online.de
wwrru.ilford.com
www.artwork.de

Kamensko Grill Hofmann Strasse 34
8137 5 München
Tel: 089/789613
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Kodak GmbH
Hedelfinger Straße 60
70327 Stuttgart
Telefon: (0049 71 1) 406-0 (Zentrale)
Fax:(0049 7 1 1) 406-5434 (Zentrale)
E-mail: DE-CCC@kodak.com
http://wwwde. kodak.com/

LINHOF
PRAZISIONS.SYSTEI\,1TECH NIK GIViBH
Werk München (Stammwerk)
Rupert-iulayer-Strasse 45
D-81379 14 ünchen
Tel 089 72497-0 Fax 089 7?492-250
infoG)Linhof .de service@linhof .de
www.linhof.de

OLYI\4PUS Deutschland GmbH
Wendenstr. 14-18
20097 Hamburg
www.olympus.de
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Lowepro Deutschland GmbH & Co KG
Linsellesstraße'1 27-129
47877 Willich-Sch iefba h n

Tel 02154 9594-0
Fax 02154 9594-95
www.lowepro.de
info@loewepro.de

Brahmsstraße 7,D -87700 Memmingen
Tel.: +49 8331 88888
Fax: +49 8331 47174
E-N/ail: ma il@ N OVO FLEX. com
www. novoflex.com
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reflecta GmbH
Junghansring 70

D-72108 Rottenburg
rel 07 457 9465-60
Fax 07457 931178
elvlail: mail@reflecta.de

Qollei Rollei Fototechnic GmbH
Salzdahlumer Strasse 1 96
D-38'126 Braunschweig
P. O. Box 32 45
D-38022 Braunschweig
Phone: +49 (0) 5 31 6 80 00
Fax: +49 (0) 5 31 6 80 02 43
www.rollei.de
info@rollei.de

Jos. Schneider Optische Werke GmbH
Ringstrasse 132
D-55543 Bad Kreuznach
FAX +49 (0 )671 601 109
FON +49 (0 )671 601 0
http://www.schneider-kreuznach.com/

Siemens ;r i';:;Pr0gräm
Siemens AG - Siemens Arts Program -

Wittelsbacherplatz 2, 80333 lvlünchen
Tel.: +49/(0)89/636-336 10 Fax: +49 / (0)89 / 6 36 - 3 36 15

E-Mail: siemensadsprogram@siemens.com
http://w4.siemens.deiartsprogram/de/html/sap/index. htm

Siemens AG München

Chief Executive's Office
sowie
Siemens Für Uns Office
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