Liebe Foto- und Videofreunde,

Karlsruhe, 05.09.2019

Ich möchte Euch kurz über die gestrige Mitgliederversammlung informieren, da dort wichtige
Entscheidungen für das Fortbestehen unseres Vereins getroffen wurden.
Bitte nehmt Euch die Zeit und lest das Schreiben bis zum Ende.

Als Erstes möchte ich Euch aber den Grund nennen, warum wir eine Mitgliederversammlung
einberufen haben.
Am 8.7.2019 wurden wir von der Standortleitung informiert, dass die Siemens AG alle Zahlungen für
Siemens-Vereine zum 30.09.2019 einstellt.
Daraufhin habe ich eine E-Mail mit dem Betreff „Hilferuf der Foto- und Filmgruppe Siemens
Karlsruhe“ verfasst und unter Anderem an Herrn Kaeser, Herrn Helmrich (beide Mitglieder des
Vorstands) und an die höchsten Standortleiter in Karsruhe geschickt.
Die Mail liegt als Anlage bei.
Die Reaktion war schnell, kam vom Herrn Helmrich mit der Aufforderung an Herrn Eberle, Leiter der
Abteilung DI, ein Treffen mit der Standortleitung und uns, dem Vorstand der Foto- und Filmgruppe zu
vereinbaren. In diesem Treffen wurde uns die Entscheidung der Siemens AG nochmals bestätigt. Das
was wir als Vorstand erreichen konnten war, eine Übergangslösung bis zum 30.06.2020
auszuhandeln, damit wir überhaupt eine Möglichkeit haben, auf die neue Situation zu reagieren.
Fakt ist, wir müssen zum 30.6.2020 so weit sein, eigenständig für unsere Räumlichkeiten aufkommen
zu müssen.
Wir als Vorstand, waren in letzter Zeit nicht untätig, sondern sind mit Herrn Frei von der Siemens
Immobilienverwaltung und Herrn Speed von der BEOS Immobilienverwaltung (Besitzer des
Karlsparks, ehemals Gelände 2) in Verbindung getreten, mit der Aufgabe, Räumlichkeiten zu finden,
die günstiger sind, als die jetzigen Räume. Da ist schon viel passiert, da Herr Frei aber noch bis Mitte
September im Urlaub ist, seht da noch eine Entscheidung aus.
So die Situation bis zur gestrigen Mitgliederversammlung.
Auf der Versammlung unter dem Tagesordnungspunkt 1, „wie geht es mit der Foto- und Filmgurppe
weiter“, wurde ein Paket von den Mitgliedern beschlossen.
Und bevor ich weiter schreibe, hier meine Bitte an euch Alle! Ich weiß, wir haben einige „passive“
Mitglieder und ich weiß, wird eine Beitragserhöhung nur angesprochen, so wird es Kündigungen
geben. Hier meine Bitte, überlegt euch, ob ein Jahresbeitrag von 60 Euro wirklich zu viel für Euch ist,
denn jeder Austritt verschlimmert unsere Situation. Was zur Folge hätte, dass wir nach 65 Jahren
unseren Verein auflösen müßten. 5€ im Monat bei der momentanen Mitgliederzahl, würden uns die
Möglichkeit geben, den Verein weiterzuführen. Ist es Euch das wert?? Ich hoffe, denn ich liebe mein
Hobby, die Fotografie, die ich in diesem Verein ausleben kann. Gebet euch einen Ruck und schreibt
keine Kündigung, denn jedes Mitglied, dass uns verlorengeht, verschlimmert unsere Situation.

Aber jetzt zu dem, was gestern in der Mitgliederversammlung beschlossen wurde und zum 1.1.2020
in Kraft tritt:
-

Der Monatsbeitrag wird auf 5€ festgelegt
Für die Studionutzung wird eine Gebühr von 20€ erhoben (bisher 5€)
Die Räumlichkeiten sollen, wenn möglich stunden- und tageweise gemietet werden können,
hier wird z.B. an Siemens Abteilungen gedacht, die es als Besprechungsraum nutzen können
Workshops werden nicht mehr kostenlos stattfinden
Den Zeitschriftenumlauf wird es weiterhin geben.

Ich bitte um Verständnis, dass wir diese Maßnahmen beschließen mussten, aber wir hoffen somit
unseren Verein für uns Alle weiter führen zu können und so unsere Hobbys ausleben zu können.

Es gab noch einen zweiten Tagesordnugspunkt, die Änderung der Satzung.
Dazu hatten die Mitglieder auf der Versammlung die Originalversion und die Satzung mit den
Änderungsvorschlägen ausgehändigt bekommen, über die Änderungen wurde im Einzelnen
abgestimmt.
-

-

So behält der Verein den Namen „Foto- und Filmgruppe Siemens Karlsruhe e.V.
Die Gemeinnützigkeit wird beantragt, da im Verein die Mitgliedsschaft nicht mehr
nur auf Siemens-Angehörige beschränken. (das war der Grund warum das Finanzamt die
Gemeinnützigkeit bisher abgelehnt hat)
Der Vorstand muss nicht mehr Angehöriger der Siemens AG sein

Alle beschlossenen Änderungen wurden einstimmig beschlossen, nur bei einem Punkt gab es
eine Enthaltung.
Dies ist die Kurzfassung der Ereignisse und der gestrigen Mitgliederversammlung. Der kursive Text
liegt mir persönlich sehr am Herzen.

Wir senden viele Grüße und die Bitte um Verständnis,
Martin Krüger und Uwe Schebek
Vorstand der Foto- und Filmgruppe Siemens Karlsruhe e.V.

Anlage E-Mail: Hilferuf der Foto- und Filmgruppe Siemens Karlsruhe e.V.
An:
Cremer, Jochen (DI PA AE STS DH) <jochen.cremer@siemens.com>; Honold, Silvia (DI HR BP) <silvia.honold@siemens.com>; Eberle, Eckard (DI PA) <eckard.eberle@siemens.com>;
Klocker, Hartmut (DI PA AE) <Hartmut.Klocker@siemens.com>; Spitzer, Juergen (DI PA PI) <juergen.spitzer@siemens.com>; Marke, Matthias (DI PA AP BE)
<matthias.marke@siemens.com>; Marke, Melanie (DI PA PI PRM PT) <melanie.marke@siemens.com>; Rastetter, Nina (DI PA FIN BE) <nina.rastetter@siemens.com>; Lorenz, Axel (DI
PA S&V) <axel.lorenz@siemens.com>; Nicklas, Markus (DI PA AP) <markus.nicklas@siemens.com>; Sturm, Gerlinde (DI PA FIN) <gerlinde.sturm@siemens.com>; Kirchberger,
Manfred (DI PA MF-K) <manfred.kirchberger@siemens.com>; Busch, Martin (DI FA AS DH KHE 1) <martin.busch@siemens.com>; Stefan.keiber@siemens.com; Schneider, Olaf (DI PA
AE STS) <schneider.olaf@siemens.com>; Bentz, Christian (HR LE SPE BO SW KHE) <christian.bentz@siemens.com>; Prophet, Christian (DI PA AE FIN)
<christian.prophet@siemens.com>; Gruber, Matthias (DI CS PA FIN) <matthias.gruber@siemens.com>; Breutmann, Thorsten (HR IE DE KHE) <breutmann.thorsten@siemens.com>;
Helmrich, Klaus (MBM) <klaus.helmrich@siemens.com>; Kaeser, Joe (MB-CHAIRMAN) joe.kaeser@siemens.com

Guten Morgen liebe Kolleginnen und Kollegen,

hier ein Hilferuf der Foto- und Filmgruppe Siemens Karlsruhe!
Da Herr Kaeser uns ermuntert, offen zu sein und zu sagen, was wir denken und Mut zur
Offenheit zu haben, nehme ich all meinen Mut zusammen und wende mich an Sie.
Die Foto- und Filmgruppe Siemens Karlsruhe besteht nun seit mehr als 64 Jahren und
nun steht sie vor dem Aus.
Noch vor zwei Monaten wurde uns gesagt, für 2 Jahre würde die Siemens AG unsere
Räumlichkeiten weiter sponsern, letzte Woche dann ein Anruf von Herrn Maier (DI PA MF-K,
ehemaliger Pressesprecher vom Standort Karlsruhe) mit der mündlichen Aussage:
„Die Standortleitung Karlsruhe hat alle Gelder gestrichen, zum 30.9.2019 wird die Miete
nicht mehr übernommen, der Standort muss sparen.
Sucht euch Sponsoren, finden werdet ihr sicher keine“.
Eine so kurzfristige Mitteilung bricht uns das Genick! Man nimmt uns die Möglichkeit überhaupt
darauf zu reagieren, entweder neue Räumlichkeiten zu finden oder überhaupt Sponsoren auf zu tun.
Das ist das AUS und 138 Mitglieder sitzen auf der Straße.
Sicher hatten wir einen Nutzen, dass wir ein Siemens Verein sind, ganz klar!
Aber wir waren auch ein Nutzbringer!
Wenn ich daran denke, was wir für die Firma Siemens an Leistungen in unserer Freizeit erbracht
haben, dann bin ich sehr stolz darauf.
Unsere fotografischen Arbeiten haben unter anderem auch die Herren der Standortleitung in
Anspruch genommen.
Zusätzlich haben wir jedes Jahr die Bilder beim Girlsday gemacht, die Teilnehmerinnen konnte Ihre
Bilder sofort mitnehmen.
Der SIK Cup, ein riesiges Sportevent des Nachwuchskreises Karlsruhe, wird seit Jahren von uns
fotografisch betreut, Mannschaftsbilder geschossen, das gesamte Event dokumentiert.
Business - Fotos von diversen Abteilungen vom Standort, die MF-K Mitarbeiterfotos mit bis zu 700
Personen, Fotos für die Wahlplakate des Betriebsrats, Werbefotos der Process Automation World für
die offiziellen Siemens Werbeseiten, Fotodokumentation vom Herrn Eberle bei der Veranstaltung
„Welcome PD PA in Karlsruhe, vom Event „200 Jahre Werner von Siemens“ .
Zusätzlich haben wir einigen Abteilungen unser Equipment für Bluescreen Videoproduktionen zur
Verfügung gestellt, LED Lichter und Stative und haben auch schon von historischen Bildern
reprografische Aufarbeitungen gemacht.

Auch die damalige Leitung kam in den Genuss, bei einigen Events durch die Fotogruppe betreut zu
werden.
So unterstützten wir Herrn Kumpfmüller, Herrn Ebel, Herrn Lorenz auf ihren Veranstaltungen und
auch die Reden von Herrn Klocker wurden bei Veranstaltungen auf Wunsch der Leitung gefilmt und
fotografiert.
Auch hat sich die Fotogruppe immer für soziale Einrichtungen engagiert, hat durch selbst erstellte
Kalender und deren Verkauf, die Kinder und Jugend Arche Karlsruhe und den Gnadenhof Karlsruhe,
unterstützt.
Ich könnte noch sehr viele weitere Aktivitäten aufzählen, aber das würde den Rahmen sprengen.
Soll das alles jetzt zu Ende sein??

Wir suchen händeringend Unterstützung von ihrer Seite.
Wir suchen Sponsoren!!
Wir benötigen 628,66 Euro pro Monat für die Raummiete!
Sollten Sie ein paar Euro in die Fotogruppe investieren wollen, melden Sie sich bitte bei
uns.
Mit freundlichen Grüßen,
Martin Krüger
1.Vorsitzender

Foto und Filmgruppe Siemens Karlsruhe e.V.
Östliche Rheinbrückenstr. 50
76187 Karlsruhe

mailto: foto@fotogruppe-siemens.de
Internet: www.fotogruppe-siemens.de
*****************************************************************
Hier noch gleich das erste Beispiel dafür, dass der Verein nicht nur mir am Herzen liegt!
Hallo Martin,
ich finde es auch ganz toll, wie Du und Deine Vorstandskollegen sich bemühen unseren Verein am
Leben zu erhalten. Ich denke, es wurden dazu gestern einige gute Beschlüsse gefasst, die ich voll
unterstütze.
Darum möchte ich auch einen kleinen finanziellen Beitrag dafür leisten, indem ich aus gegebenem
Anlass die Beitragsfreiheit als Ehrenmitglied zukünftig nicht mehr in Anspruch nehmen möchte.
Damit es mit der Satzung trotzdem buchungstechnisch konform ist, werde ich die Überweisung als
Spende deklarieren.
Auch wenn ich in letzter Zeit nicht mehr an den Aktivitäten der Fotogruppe teilgenommen habe, so
liegt mir deren Fortbestand genauso am Herzen wie meine Leidenschaft zur Fotografie, so wie Du es
ja auch empfindest und das auch gestern Abend überzeugend zum Ausdruck gebracht hast.

Herzliche Grüße,
A.

