
DIE FOTORUNDE IM THEESHOF (diesmal im Haupthaus)
03.09.2015

Entschuldigt:  Lother v.A., Stefan, Rüdiger, Ralf 
Aktuelles

• Heimatbund
• Da die Zusammenarbeit mit Heimatbund/Vorstand nicht so optimal lief, 

bat ich Fritz-Ullrich Kasch um ein Gespräch, zusammen mit Lothar 
haben wir über alles gesprochen

• grundsätzlich bleibt es bei unserer Eigenständigkeit bezogen auf 
unserer Fotografie

• wir sind aber Mitglied im Heimatbund und dies sollte sich auch in 
unserem Handeln und Denken auswirken

• Mitarbeit an gemeinsamen Projekten (z.B.Bürgermesse)
• Anwesenheit und ggf. Hilfe oder geplante Fotografie bei 

Veranstaltungen nach gemeinsamer Absprache 
(Veranstaltungsplan u. Absprache, wer hier fotografiert)

• Hinweis: Freitag ist Klönabend auf dem Theeshof (Lothar 
zieht in Erwähnung hinzugehen,,,Peter hat Termin)

• die Belange und Tätigkeiten des HB werden künftig 
thematisiert und  Anfragen seitens HB auf Mithilfe bei 
bestimmten Veranstaltungen werden angesprochen 
(z.B.Museumsdienst)

• Grillen
• vielen Dank an Ulrike/Helmut für die Hauptabwicklung, Umlage – 4,50 

je Person an Helmut (Ulrike kassierte)

• Busstagswettbewerb
• Helmut bitten, sich mit Ulrike wieder hauptsächlich um den 

Ablauf/Vorlauf des Busstagswettberwerbes zu kümmern
• Ggf. Hilfe nötig, deligieren – ansprechen !

• Ulrike/Helmut kümmern sich, erste Besprechung mit Peter am 
09.09.

• Homepage, spontane Aktion „Sommer 2015“
• Erinnerung, noch mitmachen
•

• Donnerstagstreff
• wir müssen den Raum so verlassen, wie wir ihn vorgefunden haben

• Stühle zusammenrücken, Gegenstände ggf. wieder auf den Tisch
• Hilfe beim Abbau (Leinwand/Stützen)
• ggf, fegen, ich mache dann eine „Endabnahme“



Aktuelles von den Mitgliedern
•
•

• Bilder ansehen und diskutieren
• Monatsbilder
• Hauptthema – „von unten“ und „Leistung“ 

• m.E. ganz gute Ideen/Bilder dabei, es wurde sidkutiert und Tipps 
gegeben dabei

Nächster Treff
• 08.10.

• Monatsfotos an Peter
• Abgabe der Bilder zum Wettbewerb (ggf. mit Passpartouts versehen 

usw.)
• wer am 08.10. Nicht anwesend sein kann, muss einen anderen 

Weg der Abgabe finden, bitte ggf. Peter anrufen/schreiben !!!
• Besprechung zum Busstagswettbewerb (Ablauf etc.)


