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Zu der diesjährigen JahresabschlußFeier füllte sich unser Clublokal bis auf
den letzten Platz. Es sollte der letzte
Clubabend im "Flash" sein. Norbert
erinnerte nochmals von den
Höhepunkten unseres Clublebens. Er
dankte Sabine und Erika für die
kleinen Naschereien. Nachdem wieder
einige Vorträge von Werner und
Sabine zum Besten gegeben wurden,
wurde das vorbestellte Essen kredenzt.
Nach Speis + Trank wählten die
Mitglieder den besten Film des Jahres.
Wie schon beim Club-Wettbewerb
konnte Werner mit dem Film "Visiting
Lisbeth" die meisten Stimmen auf sich
verbuchen und erhielt den VereinsOscar OBELISK. Die Clubkasse lies es
zu, dass auf Kosten der Clubkasse eine
Runde des köstlichen Getränks
spendiert wurde.

Clubabend 07.12.2017
Heute war unser letzter offizieller Clubabend im Flash. Wir hatten festgelegt, dass Norbert
und Sabine am Tag nach der Weihnachtsfeier zur Chefin gehen und den Abschied mit
einem Strauß Blumen besiegelt. Wir hatten über den Kauf einer neuen Leinwand
abgestimmt, weil unsere alte Leinwand im neuen Clubheim nicht fest an der Wand
installiert werden darf. Das Bückelessen wurde auf einen clubfreien Donnerstag verlegt,
weil wir gerade alle Termine mit dem Lindenhof abgemacht hatten.
Filme wurden auch gezeigt:
von Norbert „Goldener Oktober in Strausberg“, von Werner „Frohe Weihnachten“ und von
Bruno „Weihnachten im Gertrudenheim“.
Clubabend 23.11.2017
Zu diesem Clubabend trafen sich 14 Flasher. Clubleiter Norbert berichtet davon, dass sich
am Vortag einige Flasher im "Zum Lindenhof" zwecks Besichtigung eines eventuellen
neuen Clublokals trafen. Die Räumlichkeiten und die Bestuhlung sind besser als jetzt im
Flash. Übrigens Essen gibt es ab 18.00 Uhr auch hier. Die Abstimmung für einen Umzug
ab Januar 2018 fiel eindeutig aus. Klaus hat den Anfahrtsweg auf unserer Internetseite
eingegeben.
Norbert hat die Jahreshauptversammlung auf den 08.02.2018 gelegt. Vorschläge für die
Tagesordnungspunkte werden gern noch entgegen genommen. Erika erinnert nochmals an
die geplante Sommer-Tour 2018. Sie bittet um Teilnahme-Mitteilung möglichst noch in
diesem Jahr.

Clubabend 09.11.2017
Sechzehn Flasher und die Partnerin von Peter trafen sich heute zum Clubabend.
Norbert verteilte die Urkunden für die drei Erstplatzierten des Clubwettbewerbes (siehe
unten). Er berichtet über den Wettbewerb des Landesverbandes NORD in Harsefeld. Hier
wurde Werner für seine vierzigjährige Mitgliedschaft im BDFA geehrt. Werner, als Sieger
des diesjährigen Clubwettbewerbes, gibt als Motto für den Clubwettbewerb 2018 das
Thema "HOBBY" bekannt.
Gert hat seine Mitgliedschaft aus familiären Gründen zum Jahresende gekündigt. Schade,
zumal er im nächsten Jahr für fünfundzwanzigjährige Zugehörigkeit zum BDFA mit einer
Auszeichnung hätte rechnen können. Wir wünschen ihm, dass er weiterhin gute Videos
produziert.
Da es nach dem Umbau in unserem Clubraum für Festivitäten wohl nicht mehr ausreicht,
wurde über einen Umzug in ein neues Domizil diskutiert.
Erika hat für einen Clubausflug die Planung übernommen. Eine Bootstour Ems-Dollart mit
anschließender Busfahrt nach Groningen wird angestrebt. (mittlerweile steht der Termin
07.07.2018 fest).
Weiter in Planung ist eine Kohlfahrt, die Wilfried als Hauptorganisator für März vorgesehen
hat. Termin wird noch bekannt gegeben. Das schon mehrmalige Bückelessen im Keller von
Erika´s Mutter soll auch wieder stattfinden. Termin folgt.
@ldi-Wolfgang hat sich bereit erklärt, am 25.01.2018 über seinen filmischen Werdegang
an diesem Clubabend zu berichten und einige Filme aus den letzten Jahrzehnten
vorzuführen.

Clubabend 26.10.2017

Im Mittelpunkt des heutigen Clubabends stand unser Clubwettbewerb. Fünfzehn Flasher
waren zeitig zu Beginn des Wettbewerbes anwesend. Acht Filme kämpften um die
"Gläserne Kopftrommel".
Folgende Filme wurden gemeldet: "Schön hier" von Friedrich, "Visiting Lisbeth" von
Werner, "Zeitlos" von Paul, "Kulinarische Einkaufsnacht" von Erika, "Schön hier" von
Peter, "KramerMarkt" von Sabine, "Mohlenbult" von Gert, "Local Scout" von Norbert. Auf
dem Siegertreppchen trafen sich dann mit Platz drei Paul mit seinem Film "Zeitlos", auf
dem zweiten Platz landete Peter mit seinem Film "Schön hier". Als Sieger des diesjährigen
Wettbewerbs ging Werner mit seinem Film "Visiting Lisbeth" hervor.

Clubabend 12.10.2017
Zum heutigen Clubabend trafen sich siebzehn Flasher und zwei Gäste vom Filmclub
Hannover in unserem verkleinerten Clubraum. Da unsere Tonanlage noch nicht wieder auf
dem neuesten Stand ist, hat Clubleiter Norbert eine Anlage seiner Zweittätigkeit vom
"Oldenburg Film" mitgebracht. Norbert erinnert an die Filmschau in Achim und an die
Filmschau im Grollander Krug in Bremen.
Norbert M. aus Hannover stellte seinen 35-minütigen Film "Und plötzlich tat sich die Erde
auf" vor, den er gern zum Landeswettbewerb weitergemeldet haben möchte. Die
Zustimmung erfolgte durch unsere Clubmitglieder, jedoch muss eine gesonderte Erklärung
zur Länge des Filmes erfolgen. Werner zeigte seinen Film über eine Mercedes SL
"Oldenburg on Tour". Aus dem Umlaufprogramm des BDFA sahen wir noch "Kein Ort,
nirgends", der mit Silber auf der Fantex dekoriert wurde. Mit dem zweiten Film aus dem
Umlaufprogramm mit dem Titel "Auch ohne Einstein" wurde dieser amüsante Clubabend
beendet.

Clubabend 28.09.2017
Tatsächlich erschienen heute 15 Flasher um sich den Umbau unseres Clubraumes
anzusehen. Durch die behindertengerechte Toilette, die auf Kosten der Fläche des
Clubraumes diesen verkleinerte, reicht die übrige Fläche für unsere Veranstaltungen noch
aus. Da bei diesem Umbau aber unsere Lautsprecher nicht mehr vorhanden waren,
konnten wir leider keine Videos anschauen. Clubleiter Norbert sprach nochmals weitere
Veranstaltungen sowie einen eventuellen Gemeinschaftsfilm an. Ein Abend mit so vielen
Gesprächsthemen ist auch mal was wert.

Clubabend 14.09.2017
Dieser Clubabend fand nicht am Abend sondern schon morgens um 11.00 Uhr statt.
Wegen der Urlaubszeit trafen sich nur fünfzehn Flasher im Schafstall in Astrup zum Grillen.
Die Flasher-Frauen sorgten nicht nur dafür, dass genügend Fleisch, Salat und Würstchen
vorhanden waren, sondern es wurde auch Kaffee und Kuchen kredenzt. Stimmung gut.
Wetter gut, obwohl sich Einige schon auf Herbst eingestellt hatten. Nur @ldi und der weiße
Russe ließen sich davon nicht beeindrucken. An diesem Clubtag wurde nicht über Video
gesprochen, sondern private Gespräche geführt. Da Günter W. keine Speicherkarte in
seiner Superkamera hatte, sollte seine liebe Sabine eine solche im Ort besorgen. Sie kam
leider mit einem nicht groß mit Lack beschädigten Auto zurück. Trost. Und einem erneut
geplanten Grilltag im nächsten Jahr steht nichts im Wege.
Wir hoffen, dass wir aus unserem seriösen, freundschaftlichen Kreis nicht weitere Flasher
für immer verlieren.

Clubabend 24.08.2017
9 Videobegeisterte trafen sich in unserem Clublokal. Der Clubabend konnte aus
Renovierungsgründen nicht wie üblich in unserem Separee statt finden, sondern wurde
nach vorn in den Gastraum verlegt. Obwohl es eine Leinwand gab, wurden keine Filme
gezeigt, da nicht nur wir uns unwohl gefühlt hätten; es waren weitere Gäste dort und die
Skatspieler tagten ebenfalls.
In unserem Clubraum findet eine bauliche Veränderung statt. Um dem Ordnungsamt und
den Gästen Genüge zu tun, wird eine behindertengerechte Toilette eingebaut. Das
entspricht aber nicht nur dem Ordnungsamt, sondern auch dem Publikum, das zunehmend
älter wird und die Treppe nur schwer oder gar nicht benutzen kann. Die Leinwand wird am
alten Platz belassen.
Über den Gemeinschaftsfilm haben wir nicht gesprochen; es waren zu wenig Mitglieder
anwesend.
Werner freute sich sehr und betonte es lautstark, dass er zwischen 3 Frauen Platz nehmen
durfte. Mit so wenig Aufwand konnte Freude gespendet werden.
Erika berichtete von Harsefeld: Juroren bekommen 2 neutrale Beobachter, es entfällt das
Entgelt für die Fahrt, Hotelunterkunft und Verpflegung werden übernommen,
Tagesgebühren für Teilnehmer betragen 25 Euro.
Manfred hatte Geburtstag, der nachträglich mit einem 3-fachen "FlashOff" gewürdigt
wurde.
Ausführlich wurde der Grillvormittag besprochen. Es wurden die verschiedenen Aufgaben
festgelegt.

Clubabend 10.08.2017
Zum 212. Clubabend kamen heute dreizehn Video-Flasher. Clubleiter Norbert berichtete
von den geplanten Maßnahmen und der Teilnehmerzahl für den geplanten Grilltag in der
Astruper Scheune. Anschließend machte er Vorschläge für einen geplanten
Gemeinschaftsfilm. Näheres erfolgt per E-Mail. Erika suchte noch Filmer für einen
geplanten Spielfilm. Nobby zeigte einen nicht selbst hergestellten Film mit dem Titel "Das
Oma-Problem". Von Gert sahen wir dann noch Ausschnitte der Filme "Chor Color" und
"Schützenfest in Westerstede".

Clubabend 27.07.2017
Urlaubszeit heißt, dass viele Clubmitglieder auch in den Ferien sind. Also waren zum
heutigen Clubabend leider nur elf Videofreunde anwesend. Clubleiter Norbert suchte für
sein neues Filmprojekt noch Utensilien und Gesprächspartner, die in den Siebziger- und
Achtziger-Jahren von den Oldenburger Diskotheken berichten können. Nobby zeigte dann
eine RTL-Version von "VERMISST", die als Parodie auf die bekannte Fernsehsendung als
gutes Anschauungsmaterial diente. Er zeigte uns dann noch eine LASERSHOWProduktion als Fremdproduktion. Aus dem Umlaufprogramm sahen wir dann noch folgende
Filme: "...zulassen", "Hauptsache Netz", "East Side", "Grenzgespräche" und zum
Abschluss noch „Norwegen, geht das noch".

Clubabend 13.07.2017
Vierzehn Videofreunde trafen sich zum heutigen Clubabend. Clubleiter Norbert teilte mit,
dass ein alter Videofreund, Blacky, wieder nach Oldenburg gezogen ist. Norbert fragte
nach Workshops Interesse und ob man mal einen Themenabend oder Autorenabend
veranstalten sollte. Unser Grilltag im Schafstall soll nun am 14.09.2017 stattfinden. Nobby
erinnerte nochmals an den Clubwettbewerb "Schön hier". Sigrid spendierte eine Runde
Rosenwasser aufgrund des bereits im Mai stattgefundenen Geburtstages. Nobbys neues
Filmprojekt über "Oldenburger Diskotheken in den Siebzigern des letzten Jahrhunderts"
zeigte er eindrucksvoll. Anschließend sahen wir von Friedrich den Film "Danzig". Zum
Abschluss wurde aus dem Umlaufprogramm der Film "Guantanamo" gezeigt.

Clubabend 22.06.2017
Die Sommerzeit ist auch Urlaubszeit, deshalb kamen zum heutigen Clubabend leider nur
elf Flasher.
Unser Clubleiter Nobby hat folgende Termine mit den anwesenden Mitgliedern
abgestimmt: der Club-Grilltag soll am 17. August dieses Jahres, wie schon gehabt, im und
am Schafstall in Astrup bei Wardenburg stattfinden. Der Clubabend 14. Dezember wird auf
den 07. Dezember vorverlegt. Die Jahresabschlußfeier findet am 14. Dezember statt.
Der heutige Abend stand nun ausschließlich unserem Clubkameraden Klaus zur
Verfügung. Er absolvierte ein Seminar, welches bei allen anwesenden Mitgliedern Anklang
fand. Über die Themen > Codec - Container - Speicher < sind den Mitgliedern bereits
schriftliche Nachlesungen zugekommen.

Clubabend 08.06.2017
Zum zweihundertachten Clubabend erschienen zwölf Flasher. Beim Vatertags-Clubabend
noch in Italien, berichtete unser Clubleiter Norbert von seinem Wohnmobil-Pech während
seines Kurzurlaubs. Er begrüßte insbesondere unsere Kassenwärterin Sigrid, die nach
dem Begräbnis ihres Ehemannes Hans wieder den Weg in unser Clublokal gefunden hat.
Flintpott-Paul gab aufgrund seines überstandenen Geburtsjahreswechsels eine Runde
Rosenwasser aus. Natürlich wurden auch an diesem Clubabend wieder Filme gezeigt.
Filme: Gert zeigte uns seinen Film "Faszination Porzellan". Von der legendären "Titanic"
berichtet Friedrich in seiner Dokumentation. Clubleiter Norbert zeigte zum Schluß noch
den Film "Kreativ Holzart".

Clubabend 25.05.2017
Dieser Clubabend fand bereits morgens um 11.00 Uhr statt. Grund für diese
außergewöhnliche Zeit war, dass an diesem Tag der gesetzliche Feiertag "Christi
Himmelfahrt"
stattfand. Einige Clubmitglieder nutzten ein solch verlängertes
Wochenende um sich anderweitig zu erholen.
Die Daheimgebliebenen trafen sich im Garten von Gert und Hannelore, um genußvoll
zu grillen. Hierzu wurden auch die Partner eingeladen. Zwei ehemalige Flasher freuten

sich ebenfalls über eine Einladung. Mit vierzehn netten Filmern machte jede
Unterhaltung Spass. @ldi Wolfgang brachte ein über fünfzig Jahre alten Bierkrug aus
dem Harz mit. Klaus B. versuchte sogleich aus diesem mit vielen Löchern versehenen
Krug zu trinken. Leider klappte das erst nach etlichen Versuchen. Mit nasser
Oberbekleidung wollte er diesem Geheimnis auf die Schliche kommen. Wir dankten
Hannelore und Gert für die gute Organisation und hoffen, dass es nicht das letzte mal
war.

Clubabend 11.05.2017
Vierzehn Flasher trafen sich zum heutigen Clubabend. In Gedenken an unser ehemaliges
Mitglied Hans Bernert zeigte Clubleiter Norbert den Film "Fromme Helene", in der
Paraderolle von Hans. In der Vorwoche hatte Bruno seinen Geburtstag gefeiert, deshalb
gab er eine Runde Rosenwasser aus.
Zum zweiten mal zeigte Paul seinen Film "Einmal noch nach Bombay". Etliche
Verbesserungsvorschläge sollten Paul bei weiteren Filmschnitten helfen. Weitere Filme
sahen wir auch. "Mixed People", aus dem Umlaufprogramm noch "Ein schöner Abend"
und "Sag´s durch die Blume".

Clubabend 27.04.2017
Zum 205. Clubabend des Videoclubs Flashoff erschienen heute leider nur neun Flasher.
Das Hauptthema heute war: Werner praktizierte an seinem Laptop wie Daten kodiert und
entkodiert werden. Er zeigte, mit welchen Formaten (H 264, NTFS) gearbeitet werden
sollte. Mal sehen, ob ein Teilnehmer dieses Clubabends noch wiederholen kann, was mit
Codex gemeint ist.
Den von Paul gezeigten Film "Einmal noch nach Bombay" konnten wir mit
Verbesserungsanregungen auf den Weg schicken.

Clubabend 13.04.2017
Osterurlaub war angesagt. Es kamen nur neun Mitglieder zum Clubabend, aber es war
eine gemütliche Runde. Peter zeigte seine Ausführung des Films von unserer
"Hamburgfahrt". Eine schön zusammengestellte Erinnerung mit einem passenden
Hamburger Musiktitel. Auch heute war wieder Andrang, eine Runde Rosenwasser zu
spendieren, denn wir hatten einige Geburtstagskinder dabei. Glückwunsch an alle!
Clubleiter Norbert zeigte im Anschluss einen eigens wegen der Nachvertonung zusammen
geschnittenen Film aus dem Ort "Sirmione am Gardasee". Der gesamte erste Teil war
komplett nachvertont, kein Geräusch war "echt". Man kann auch Urlaubsfilme interessanter
gestalten, wenn man Musikclips (z.B. aus Youtube) mit einflechtet. Zu guter Letzt sahen wir
einen Film von Olaf Scholz. Der Film mit dem Titel "Das Ende der Zukunft" lief beim letzten
Landeswettbewerb und konnte einen ersten Platz belegen. Eine sehr gute tiefgreifende
Geschichte, die mit nur EINEM Protagonisten gedreht wurde - er alleine. Klasse gemacht,
aber mit sehr viel Aufwand.

Clubabend 23.03.2017
Sechzehn Flasher trafen sich zum heutigen Clubabend. Clubleiter Norbert berichtet von
den Kurzfilmtagen des Landesverbandes Nord in Harsefeld. Die vier vom Videoclub
FlashOff eingereichten Filme erhielten alle einen Preis. Manfred erhielt für seinen "Ein

Hauch von Sommer" - Film und Peter für seinen Bericht von der Insel "Kos" einen dritten
Preis. Peter erhielt für den Film "Wenn Taucher tanzen" und Paul für seinen Film
"Flintpott" jeweils einen zweiten Preis. Außerdem wurde der Film von Paul zu den
Bundesfilmfestivals weitergemeldet. Wegen des einen Tag zuvor gefeierten Geburtstages,
spendierte Erika eine Runde Rosenwasser.
Folgende Filme betrachteten wir heute: Von dem ehemaligen Mitglied des
Landesverbandes Niedersachsen, Vollrath, sahen wir den auf einer NAFF gezeigten und
nicht mit einem Preis versehenen Film "Einblick". Der Autor wurde mit einem neuen Film
sogar für den Oscar nominiert. Bruno zeigte dann den Film "Der botanische Garten
Moriella auf Ischia". Friedrich machte uns "Capri" schmackhaft und Sabine zeigte uns
ihren Film von "Andalusien".
Clubabend 09.03.2017

Der heutige Clubabend fand nicht um 19.00 Uhr sondern schon um 17.00 Uhr statt. Er fand
auch nicht in unserem Clublokal "Flash" sondern im Keller von Erika´s Mutter statt. Wir
sahen heute auch keinerlei Videos. Es war mal wieder Bückelessen angesagt. Fünfzehn
Hungrige ließen sich die im offenen Kamin gerösteten Heringe, die Nichtfischesser ließen
sich Bratwürstchen, schmecken. Zur Verdauung wurde Rosenwasser gereicht. Erika hat an
alles gedacht, sogar an alkoholfreies Bier. Bei so einer netten Gastfreundlichkeit können
wir nur hoffen, dass wir das Bückel-Ritual noch etliche Jahre vollziehen können. Unser
Dank geht an Erika und ihre Mutter, die mal wieder den ganzen Abwasch allein machen
wollten.

Clubabend 23.02.2017
Dreizehn Flasher waren am heutigen Clubabend zum abschließenden
Filmweitermeldungs-Clubabend anwesend. Der nun vom Landesverband NORD genannte
Kurzfilm-Wettbewerb findet in Harsefeld statt. Aus unserem Club sind heute nach bereits
mehrmaligen Vorführungen folgende Filme dafür gemeldet worden: von Paul der Film
"Flintpott", Manfred sein Film " Ein Hauch von Sommer" und Peter sein ReportageFilmbericht von der griechischen Ferieninsel "Kos". Da der Videoclub Göttingen nicht mehr
dem BDFA angehört, hat das jetzige Einzelmitglied Rohlmann seinen Film "Masuren,
Natur erleben" zur letzten Begutachtung zum FlashOff geschickt. Dieser Film wird also
auch in Harsefeld laufen. Zum Schluss zeigte Sabine nochmals den Film "Alhambra".

Clubabend 09.02.2017
Vierzehn Flasher versammelten sich zu dem heutigen Jahresmeeting. Zugleich war es der
zweihundertste Clubabend unserer Clubgeschichte. Aus diesem Grund leistete sich der
Club ein Gläschen Prickelwasser.
In der Tagesordnung stand ein Änderungsantrag von Werner. Darüber wurde einstimmig
abgestimmt, dass zukünftig bei Wahlen zum besten Clubfilm ein neues Verfahren
übernommen wird. Zum Verkauf standen zwei nicht mehr benötigte Geräte. Wilfried
kaufte den 3-D BluRay-Player und Norbert den Media-Player. Die €-Überweisungen wird
Sigrid überwachen. Ein separates "Freud-und Leid-Konto" wurde abgelehnt.
Filme: "Ostfriesland" brachte uns Erika näher. Sabine hat seit ihrem ersten im Club
gezeigten Film sehr gut dazugelernt, sagten einige Mitglieder, nachdem sie den Film
"Alhambra" gezeigt hatte. Von Werner bekamen wir nochmals "Finkenwerder" zu sehen.
Zum Schluss sahen wir noch "Ischia" von Bruno.
Nach Rücksprache mit Gert, hat er zugesichert, dass wir den Clubabend am 25. Mai schon
mittags am Grill in seinem Domizil verbringen können. Einkauf und Sonsties wird noch
besprochen.
Clubabend 26.01.2017
Siebzehn videohungrige Flasher trafen sich zu diesem Clubabend. Gert hat zum
wiederholten Mal einen Gast mitgebracht. Clubleiter Norbert berichtet kurz von der
Neuordnung des Landesverbandes Nord. Der jetzige Vorstand besteht nur aus Mitgliedern
des ehemaligen Landesverbandes NordWest.
Manfred gibt das Thema für unseren
nächsten Clubwettbewerb bekannt: "SCHÖN HIER"! Norbert teilt mit, dass der Film "Ohne
Schlips geht gar nichts" vom Stadtmuseum bereits zum vierten Mal bei ausverkauften
Tickets gezeigt wurde.
Folgende Filme wurden gezeigt: Peter zeigte seinen "Sommer 2016" -Film nach einigen
Abänderungen von der Insel Kos. Mit "Flintpott" überraschte uns Paul. Den Clubausflug
nach "Finkenwerder" videografierte Werner. Das "Landerlebnis" brachte uns Gert näher.
Einen Ausflug nach "Breslau" unternahm Bruno. Auch Manfred zeigte nochmals seinen
geänderten Clubwettbewerbsfilm "Sommer".

Clubabend 12.01.2017
Ein neues, hoffentlich wieder filmreiches Jahr hat begonnen. Zu unserem heutigen
Clubabend kamen ausser dem Stammpersonal unserer Mitglieder auch gleich drei Gäste.
Dieses waren die Journalistin Rosa Ulbrand, Hilko Bakenhus und Wilfried Fritsche. Sie
wollten sich einmal unsere Clubarbeit anschauen. Wobei anzumerken ist, auch ein MagixSchneider ist dabei und zeigte sich begeistert, dass wir ab und zu einen Magix-Workshop
veranstalten. Nachdem Clubleiter Norbert alle Anwesende begrüßt hatte und seine
Formalitäten kund tat, teilte uns Erika mit, dass das diesjährige Bückelessen am 09. März
stattfinden wird. Daraufhin wurde erst einmal wieder eine Runde "Rosenwasser" kredenzt.
Wir sahen folgende Filme: "Pompeji", die verschüttete und seit dem achtzehnten
Jahrhundert wieder ausgegrabenen Stadt, zeigte uns Bruno. Friedrich zeigte einen
Zusammenschnitt vom Clubausflug "Airbus" in Hamburg-Finkenwerder. Von Peter sahen
wir den gut überarbeiteten Film "Wenn Taucher tanzen". Zum Schluss brachte uns Bruno
die schöne Insel "Capri" näher.

