
Sondersitzung 19.09.2015
Absage: Ehepaar Schulz

Abwesend: Stefan Ruh, Ulrike Jaeger

Peter führt durch die Sitzung und bittet um rege Beteiligung und ehrliche 
Meinungsäußerung

1. Sprecher
• Peter erklärt, dass er 1 Jahr weiter macht

• Wortmeldungen?  Ja, Tenor – alle einverstanden 

2. Stellvertreter
• Lothar v. Alm gibt diesen Posten sowie seine Pressarbeit ab

• herzlichen Dank für die geleistete Arbeit

• neuer Stellvertreter   :   MICHAEL HERDE ab 01.01.2016
• zuerst keiner freiwillig, Vorschläge – Rüdiger (schlecht wg. Schicht-

Dienst, Michael (ja/vielleicht, wenn 2 und dann 1 ausgewählt)
• Nach längerem zögern erklärte sich Michael bereit
• Rüdiger machte deutlich, dass er zur Hilfe bereit ist

3. Die Gruppenmitglieder
• wir sind derzeit 17 Mitglieder + Karin Schulz 

• eingerechnet Ralf Kluge, der bei Gesundheit auf jeden Fall kommen will
• Margrit Fischer-Crawfordt hat sich verabschiedet
• Liselotte Wendt ist nicht mehr gekommen, nicht geantwortet

• m.E. Wäre 20 die Grenze?
• Derzeit sollte es dabei bleiben, dass Gäste willkommen heissen, weil wir

Freizeitangebot der Zeitungen erscheinen
• Keine weiteren Extra-Artikel derzeit 

• Alles so o.k.
• Namensliste von Rüdiger mit Bild, interner Gebrauch

• bitte an Rüdiger, diese fertigzustellen
• Ja, Rüdiger macht es 
• Jedes Mitglied soll Porträtsfoto von sich an Rüdiger schicken 

4. Die Gruppe
• Beiträge

• Mitgliedschaft im Heimatbund ist nötig, 10€ im Jahr
• 12 € im Jahr für die Fotogruppe (Kosten – Geschenk, Passepartouts etc)

• bisher Peter locker kassiert (ggf. anteilig), auf Homepage steht die 
Abrechnung



• genügt das (oder Kassenwart)?
• weiter so oder nach Bedarf kassieren 

• Ja, alles so i.O., Januar wird kassiert

5. Gruppenabend der 1. Donnerstag im Monat um 19.00 Uhr
• Diskussion – 2x im Monat ?(bei mehr Mitgliedern möglich, nicht alle kommen

immer)
• 2x wäre zu viel – besser, ja nach Laune/Lust usw. in der Zwischenzeit 

Aktionen, Praxisabende, Ausflüge, etc..

6. Grundkonzept

• Donnerstagstreff (Aktuelles / Monatsfotos / Hauptthema (Fotoaufgaben 
(Bilder) /Vorträge Technik /Bildbearbeitung/etc.

• Monatsfoto
• der Gedanke damals war, dass man 

• wieder mehr fotografiert und sich mit den Fotos beschäftigt
• weiter so? 

• Ja, möglichst aktuell – zumindest zum Monat
• Vorschlag  - das Bild des Monats aus diesen Fotos küren

• Dadurch eine Bildbewertung vornehmen/lernen, ab 2016, am 
3.12. probieren wir es an den Monatsfotos  offen aus

• Beamer
• hat schlechte Qualität
• besser wäre Bildschirm/Fernseher

• Simon hat die Aufgabe, sich bezüglich Größe/Preise/etc. Tzu 
erkundigen und das am 03.12. vorzustellen

• denkbar wäre ein Kauf , bezahlt durch Kasse/neue Beiträge 
/Einmalzahlung

• Peter prüft ggf. ob sich der Heimatbund an den Kosten 
beteiligen würde  

• Ideensammlungen
• Hauptthemen/Aufgaben

• Spiegelungen, Tiere in Bewegung, Essen, Lebensmittel, 
Rund, Sport, Winteraktivitäten, Abendstimmung, die 
Nacht,

• Bildbearbeitung (HDR/RAW/Programme).
• Rüdiger zeigt mehrfach Beispiele ein RAW-Foto zu 

bearbeiten (immer ca. 10-15 Minuten)



• Fotowissen (Basis/Belichtung/Focussieren)
• von Wolfgang

• 1. besprechen was wir machen (z.B. Schwarz-weiss)
• 2. ausarbeiten (was, wie, welche Motive etc.
• 3.Umsetzung in der Praxis (gemeinsam fotografieren)

• Projektabende ( Praxis! Lichtzelt, Porträts etc.)vorher Theorie
• Panorama-Fotos, Studio/Blitzfotografie.
• Makrofotografie

• Gemeinsam Fotografieren/Aktionen/Ausflüge (Waldspaziergang/Reinsehlen
etc.)

• Schmetterlingspark (Makro), Wanderung Tütsberg – Wulfsberg 
/Landschaftfotografie), Städte (HH,Bremen)

• Foto-Kollege aus Uelzen kennt sich in HH gut aus und würde mit uns 
mal einen gezielten HH-Ausflug machen, Lothar setzt sich mit ihm in 
Verbindung 

• Ulrike/Helmut – Nachwächterrundgang in Soltau war gut, wäre was 
für 2016 für uns mit anschließender Nachtfotografie 

7. Homepage
• auch Wortbeiträge/Hinweise/Ideen in Kommentare oder an Peter schicken
• Bilder der Mitglieder

• sollte jeder einen „Ouerschnitt“ seiner Bilder einstellen, derzeit sehr 
unterschiedlich, m.E. etwas ausgeglichener, lediglich 10-16 Fotos und 
öfter austauschen

• ja, Mitglieder sind einverstanden
• Rüdiger möchte einen etwas schnelleren Zugriff auf z.B. „Kommentare“ - 

Peter prüft und versucht umzusetzen (mit Bild/Button?)   

8. Heimatbund
• wir sind die wohl eigenständigste Gruppe im Heimatbund
• sollten (und wollen) aber einige Aufgaben für den HB erfüllen

• Fotografische Begleitung auf Anforderung, bzw.  selbsttätig
• Termin/Veranstaltungsplan

• Absprache (Vorschlag je 2 Pers. Besuchen Veranstaltung)
• ggf. Archivierungsfotos vom Hof/Gebäuden/Inventar (Projekt?)
• Peter sagt bei Bedarf Bescheid und koordiniert



9. Ausstellungen
• Wolfgang – Wettbewerbsfotos dem Tannenhof zur Ausstellung 2016 anbieten
• „Tannenhofbilder“ ggf. „Schaukelstuhl“ anbieten (Vorschlag Karin)

10. Gruppenförderung
• Weihnachtsfest/Sommergrillen etc.
• zusammen Ausstellungen besuchen
• Ausflüge ohne großen Fotoauftrag

• grundsätzlich soll das gefördert werden, wobei „Ausflüge“ ohne Arbeit
für Einzelpersonen bevorzugt werden, z.B. Grünkohlessen in 2016

11. Grundsätzliches
• Peter und Stellvertreter stellen Jahres/Halbjahresplan auf (ggf. Rüdiger mit 

ins Boot nehmen) 
• für Vorträge/Praxisabende/Ausflüge brauchen wir aber engagierte Mitglieder, 

die als „Kümmerer“ organisieren
• auch „Außenstehende“ bitten, uns bestimmte Themen näherzubringen?

• Idee von Wolfgang  – andere Klubs (Rothenburger) fragen, ob sie 
„Spezialisten für bestimmte Themen“ haben, die bei uns mal einen 
Vortrag halten könnten

12. Bußtagswettbewerb
• 2015

• schlecht war, dass plötzlich die Hamburger nicht mehr voten durften
• Anja soll sich vorher angeboten haben, dass „sie“ die Listen fertigt (??)
• Das ist unglücklich gelaufen, aber die HH brachten auch die Listen nicht 

vorher, außerdem auch nur Gesamtlisten
• 2016

• wir sind Ausrichter, bleibt es dabei, dass wir mit Lothar, Wolfgang, 
Helmut, Ulrike, Fiddi und Peter alles durchgehen und planen?

• Es wird ein genauer Ablaufplan für alle Beteiligten erstellt
• alles wird auf den Prüfstand gestellt und Konzept entwickelt

13. Bemerkungen/Schlussworte/Fazit
• Derzeit macht es allen Spaß,  für 2016 sind ein paar mehr Aktionen geplant 

wo  man nach Interesse/Lust teilnehmen kann/sollte
• Ines – Getränke etc. für DO-Abende – generell schlecht möglich
• Grünkohlabend mit Anhang

• Ines kümmert sich um Möglichkeiten in Bisbingen, z.Not in Alvern 
(Peter dagegen)

                                                 ------------------------


