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Liebe Freundinnen und Freunde,
Zwar bestimmt die Covid19-Pandemie immer noch unseren Alltag, doch so ganz allmählich können
einige Pläne wieder umgesetzt werden.
Ich freue mich, dass die (für mich) erste Ausstellung in diesem Jahr in Köln-Chorweiler präsent ist.
Mit drei weiteren Künstlerinnen sind Bilder zum Thema „Sehnsuchtsorte“ zu sehen – sehr schön
finde ich, dass das Bürgerzentrum Chorweiler einen YouTube-Film mit uns gemacht hat, sodass man
unsere Ausstellung im Internet besichtigen kann. Ich bitte großzügig darüber hinweg zu sehen, dass
die Aufnahme unmittelbar nach dem Aufhängen der Bilder erstellt wurde und wir uns in der Eile
nicht mal zwischendurch gekämmt haben.
https://chorweiler.sozialraumkoordination.koeln/2846/2331.html Viel Spaß beim Gucken!
Ob die für August geplante Ausstellung in der Flora /Köln vor Ort oder nur virtuell stattfindet, wird
sich noch finden…..
Fotoexkursionen gibt es bei mir auch wieder, allerdings nur in Kleingruppen oder als Einzelunterricht
– schön für euch!!! Ich habe einen entsprechenden Menüpunkt auf meiner Seite eingerichtet. Für
diese Kurse kann man auch Geschenk-Gutscheine erwerben, die bis Ende 2022 gültig sind.
Der mit der VHS Bornheim geplante Fotokurs wird in den November 2021 verlegt. Geplant ist, an
einem Tag Aufnahmen in Köln zu machen und diese eine Woche später in einem Fotoseminar zu
bearbeiten.
Nach wie vor bin ich auch daran interessiert, an Kreativmärkten oder Herbst- und
Weihnachtsmärkten teilzunehmen – aber diese Termine sind noch nicht spruchreif. Überdies kann
man bei mir auch Postkarten, Briefkarten und Wandbilder direkt bestellen. Nebenbei bemerkt: Wer
bei mir am letzten Ausstellungstag ein Bild kauft und es mitnimmt, erhält 20% Rabatt, da für mich der
Rücktransport und die Lagerkosten entfallen.

Meine neuen Aktivitäten
Wer mir bis jetzt aufmerksam gefolgt ist, bekommt jetzt noch eine kleine Überraschung: Tja, was soll
man sagen, die Elke ist unter die Schriftstellerinnen gegangen und „Mutter“ einer literarischen Julia
geworden. In meiner Familiensaga begleite ich meine Protagonistin durch 2 Jahrzehnte ihres Lebens,
vom Abitur übers Studium zur Unternehmerin, erlebe mit ihr Unternehmensgründung und
Familiengründung, ich lasse sie Triumphe und Misserfolge, Liebesglück und Liebeskummer erleben.
Ich gehe mit ihr auf Exkursionen und in Konzerte. Wer sie kennenlernen möchte, kann auf meiner
Website die ersten drei Kapitel zum Download finden: https://fotografie-glatzer.de/roman
Und wer mir etwas erzählen möchte über bestimmte Berufe und Studiengänge –
Medienwissenschaften, Musik und Jura zum Beispiel – oder mir sagen möchte, welche Orte in NRW
unbedingt von den Protagonisten besucht werden sollten, kann mir auch dazu unter meinen
bekannten Mailadressen schreiben. Mit interessanten Fakten könnte ich meinen entstehenden
Roman aufpeppen. Extra für dieses Projekt habe ich mir noch eine weitere E-Mailadresse zugelegt:
foto-jule@web.de . Ein Bild von einem Baum, der im Neandertal steht und im entsprechenden
Kapitel beschrieben wird, schicke ich heute als Bonbon mit. Ich bin gespannt auf Euren Feedback!
Wer neu in meinem Verteiler ist und wieder heraus möchte, möge mir eine E-Mail schreiben.
Herzliche Grüße, Elke Glatzer

Alte Hainbuche im Neandertal

