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1. 30 Jahre Landtag – Fotos gesucht!
Das Jahr 1990 war nicht nur das Jahr der Wiedervereinigung, sondern auch das Entstehungsjahr des
Thüringer Landtags. Um daran zu erinnern ist eine Ausstellung geplant, die den Weg vom
sogenannten Ländereinführungsgesetz bis hin zur ersten Landtagswahl Mitte Oktober 1990
nachzeichnet.
Und nun sind die Thüringer FotografInnen und JournalistInnen gefragt, denn gesucht wird
Bildmaterial aus dieser Zeit! Dabei kann es sich um Fotografien aus dem Wahlkampf in allen
Regionen des Freistaats handeln – ebenso wie Bilddokumente vom Wahlabend am 14. Oktober
1990.
Wer also noch Material aus der damaligen Zeit hat und dieses für die Ausstellung im Thüringer
Landtag zur Verfügung stellen möchte – wir würden uns über zahlreiche Zusendungen sehr freuen!
Gern digital (bspw. auch per WeTransfer) an die Mailadresse info@djv-thueringen.de oder per Post
an den DJV Thüringen , Anger 44, 99084 Erfurt. Einsendeschluss ist der 18. September 2020.
Vielen Dank!
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2. Landesverbandstag 2020
Gespannt blicken wir auf den 5. September 2020 – nicht nur, aber auch wegen der Corona
Pandemie. Denn nachdem die Infektionszahlen in den vergangenen Tagen wieder angestiegen sind
hoffen wir natürlich inständig, dass nicht erneut jegliche Zusammenkünfte untersagt werden.
Allerdings haben wir mit der (Neu)Wahl unseres Tagungsortes einen Glücksgriff getan: Denn der
Saal der Kassenärztlichen Vereinigung in Weimar lässt sich so erweitern, dass wir problemlos
Sicherheitsabstände zwischen den Versammlungsteilnehmern einhalten können.
Die Einladungen sind jedenfalls raus und wir hoffen, dass jedes unserer Mitglieder eine erhalten hat.
Falls nicht – ein kurzer Hinweis an die Geschäftsstelle genügt! Nicht vergessen: Die Einreichungsfrist
für Anträge endet am 14. August 2020, Anmeldeschluss für die Teilnahme ist am 28. August 2020.

3. PresseFoto Hessen-Thüringen 2020
In Kürze schreiben wir die nächste Auflage unseres erfolgreichen Fotowettbewerbs aus – die
entsprechenden Unterlagen werden wie gewohnt per Mail verschickt. Schon notierenswert ist der
Einsendeschluss: Wie immer müssen Wettbewerbsbeiträge bis zum 27. September 2020 bei uns
eingegangen sein.
Gefragt sind Bilder, die das aktuelle Geschehen in den 12 Monaten vor dem Einsendeschluss in
Thüringen und Hessen widerspiegeln. Erneut geht es um 500 Euro in diesmal sechs Kategorien sowie
um 1.000 Euro für die beste Serie und 2.000 Euro für das Foto des Jahres. Hauptsponsor ist
dankenswerterweise einmal mehr die Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen.
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Die Preisverleihung wird in diesem Jahr vom DJV Hessen in Wiesbaden ausgerichtet. Neben der
bekannten Präsenzveranstaltung, die wir natürlich anstreben, müssen wir in diesem Jahr aber auch
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Wir danken der Sparkassen-Finanzgruppe HessenThüringen für die langjährige Unterstützung:

4. Das DJV Thüringen LaberLagerFeuer
Die Premiere ist geglückt – das schreit nach einer Wiederholung!
Deshalb an dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf unser nächstes LaberLagerFeuer am Mittwoch,
12. August 2020, ab 19 Uhr.
Wieder via Zoom. Die Meeting-ID lautet 549 566 2214, das Passwort 8Xmc1qrt. Wir freuen uns auf
euch!
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5. Zukunftskonferenz verschoben
Im vergangenen Newsletter hatten wir zur Teilnahme an der DJV-Zukunftswerkstatt in Herne (NRW)
aufgerufen. Nur einen Tag später erreichte uns die Nachricht, dass die Konferenz aufgrund der
Corona-Pandemie erneut verschoben werden musste – diesmal in das 2. Quartal 2021.
Das ist natürlich schade für alle, die sich darauf gefreut hatten, an der Weiterentwicklung unserer
Gewerkschaft mitzuarbeiten. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben - insofern werden wir
rechtzeitig den neuen Termin bekannt geben und dann ein weiteres Mal zur Teilnahme aufrufen!
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