
DIE FOTORUNDE IM THEESHOF 
03.03.2016

Entschuldigt: Helmut und Ulrike G., Stefan, 
Aktuelles
Fernseher/Monitor 

• Norbert als 2.Vorsitzender will sich darum kümmern, dass ein Bord gebaut 
wird

Hinweis auf Veranstaltungen
• am 06.03.2016 16.00 Uhr Reisebericht von Nordostindien, Ralph Volkland, 

Fotoclub Walsrode im Theeshof
• mir war bekannt , dass er beim Heimatbund angefragt hatte, beim 

Wettbewerb hatte ich ihm meine Hilfe angeboten, er hat sich nicht 
gemeldet. Der HB hat mich nicht informiert, den Termin habe ich aus der
Zeitung

• angedachte Veranstaltung „Licht- und Klangzauber“ mit Fotowettbewerb vom 
Kulturverein, ich hatte Fach informiert, dass wir helfen/unterstützen, er 
antortete, dass die Finanzierung noch nicht gesichert ist. Ich gehe davon aus, 
dass die sich bei uns melden.

Heimatbund
• es werden weiter Interessierte für den Museumsdienst gesucht
• es wird ein Helfer/Fahrer für das „Spülmobil“ gesucht 

Fotoausstellung
• angedacht war, dass wir die Bilder der „Tannenhofausstellung“ auch noch 

anderweitig zeigen, Die „Schulzes“ hatten mir einmal vom „Schaukelstuhl“ in 
Schneverdingen erzählt

• Jochen hat sich dort erkundigt und grundsätzliche Bereitschaft gefunden
• am 29.2. waren wir da, zeigten einige Bilder und besprachen alles 

weitere
• am Montag 07.03. 15.00 Uhr bringen wir alle Bilder hin und hängen 

diese auf (ca. 15 Stck)
• Frau Wirminghaus sorgt für eine kleine Zeitungsmeldung und evtl. einen

kleinen Treff zum Beginn der Ausstellung.
• Jochen/Peter kümmern sich

• keine weitere Hilfe möglich, Peter gibt ggf. Bescheid wenn 
kl.“Eröffnungsfeier“ 

• Denkbar ist später eine weitere Ausstellung
• gute Themen wären Tiere, Blumen
• Meinungen dazu: Ja, grundsätzlich sollten wir das machen
• Beschlossen: jeder schickt Bilder von Tieren, die nach seiner Meinung



für den Zweck geeignet sind. Auflösung größer, da ggf. 30x40 Bilder 
gemacht werden können. Peter speichert unter „Intern“. Später 
werden Bilder ausgesucht. Die Aktion ist ab sofort und kann laufend 
ergänzt werden. 

Fotobearbeitung
• der Termin 17.03. 19.00 Uhr im Archiv für Interessierte
• eigenen Laptop (auch Kabel, Steckleiste) mitbringen

• ggf. Fragen, Themen vorbereiten
• „Kümmerer“ Rüdiger und/oder Wolfgang

Aktuelles aus der Runde
• Simon – Busstagswettbewerb: Gibt es eine Ausschreibung was erlaubt / nicht

erlaubt ist? (Bsp. Composing, Bearbeitung)
• Nichts bekannt
• besprochen, dass wir nicht „daran rühren“ . „Alles“ ist erlaubt, ggf. 

muss man damit leben, dass die Jury es nocht „honoriert“
• Peter kümmert sich um Termin für den „Arbeitskreis Wettbewerb“. Ziel ist 

es, den Ablauf 2016 zu besprechen.
(Ulrike/Helmut/Wolfgang/Lothar/Fiddi/Peter)

• Ines regt „Preise“ für die ersten 3 Plätze an
• Simon überlegt, dass ggf. etwas Zeit gebraucht wird, wenn ein 

Vortrag/DVD oder ähnl. Geplant ist
• Wolfgang regt an, im Sommer auf dem Theeshof zu fotografieren und 

entsprechend dem Vortrag von Michael Panoramafotos am Laptop zu 
beaarbeiten

Nächster Donnerstagstreff 07.04.2015 
• 1 Monatsfoto
• Hauptthema – jeder bringt Bilder bezüglich 

„Weitwinkel/Panoramafotografie“ mit (oder an Peter) 
•

Bilder angesehen

• Monatsfotos
• Hauptthemen

• Winteraktivität/Winterbilder
• danke an Michael, der einen Einblick über die Möglichkeiten der 

Panoramafotografie bezügl. Kamera und Berabeitung gab.
• Das Thema wird wieder aufgegriffen
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