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Moin, moin an alle Freunde des Hamburger-Fotomarathons,
 
das Jahr ist bereits in vollem Gange und ihr wartet sicherlich schon auf Neuigkeiten
zum Fotomarathon 2020.

Für uns als Orgateam galt es bereits zum Ende des letzten Jahres hin wieder
einmal, sich mit der Frage: „Quo vadis, Fotomarathon Hamburg?“ zu beschäftigen.
Nach viel Diskussion haben wir uns in diesem Jahr dazu entschieden, einen klaren

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/biJRnL
https://us10.campaign-archive.com/home/?u=e10c73c694325d5f99edc53b9&id=114abcd779
javascript:;


„Cut“ zu machen und für 2020 keinen Fotomarathon zu organisieren. Wie ihr euch
sicher denken könnt, ist uns diese Entscheidung nicht leicht gefallen und wir haben
sie uns auch nicht leicht gemacht.

In den vergangenen acht Jahren haben wir unglaublich viele tolle Erlebnisse mit
euch gehabt. Durch den FM HH haben wir unsere wunderbare Stadt noch besser
kennen lernen dürfen, spannende Kooperationen geschlossen und viele tolle
Menschen getroffen, die für Fotografie und/oder andere Künste brennen.
 
Die größte Motivation für unser Ehrenamt haben wir dabei aus EUCH geschöpft.
Eure Begeisterung, eure Kreativität, euer positives Feedback, eure Dankbarkeit und
euer Spaß haben uns jedes Jahr aufs Neue entscheiden lassen: Wir machen weiter.
Doch ein Ehrenamt ist eben nicht nur eine Ehre, sondern auch sehr viel Arbeit – und
diese Arbeit war in den letzten zwei Jahren für unser kleines Team zeitlich immer
schwerer zu stemmen. Leider haben wir trotz vieler Aufrufe auch kaum neue
Mitstreiter gewinnen können, denn die meisten Fotomarathon-Fans wollten lieber
weiter mit machen als mit organisieren. Was wir gut verstehen können 

😁

.

Wir werden uns 2020 also anderen Aufgaben widmen, jeder für sich, vielleicht in
anderen gemeinsamen Konstellationen oder auch nicht. Wir werden sehen… 

Im Spätsommer werden dann die Karten neu gemischt – wir setzen uns zusammen
und schauen, ob wir 2021 wieder einen Fotomarathon Hamburg auf die Beine
stellen. Sollten wir uns dafür entscheiden, brauchen wir dazu auf jeden Fall
zusätzliche Mitstreiter für die Organisation… macht euch also gegebenenfalls schon
mal auf einen erneuten Aufruf gefasst 

😊

.

Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit mit vielen tollen Erlebnissen – ob
fotografisch oder nicht und verabschieden uns für die kommenden Monate…

In Hamburg sagt man (erstmal) Tschüss!

Euer Fotomarathon Hamburg-Team
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