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Aktuelles
Heimatbund/Fernseher/Monitor 

• es wird vom HB kein Bord gebaut, da soll wohl eine Ahnentafel hin (!!??), 
kann aber wohl auf dem Tisch stehen bleiben

• 150 Euro habe ich vom HB erhalten
• 14 Mitglieder von uns haben sich mit der Umlage von  10 Euro beteiligt

Fotoausstellung
• Zwischenzeitlich haben wir Bilder im „Schaukelstuhl“ (Verein zur Pflege) 

angebracht, in der Böhmezeitung und Heidekurier waren kleine Artikel 
(Umlauf) , auf der Homepage des Vereins wird die Ausstellung beschrieben.

• Erinnerung – Denkt an die neue Aktion -Tierbilder 

Unser Fotoclub/Öffentlichkeitsarbeit/Presse
• wir sind derzeit 15 Mitglieder, die ja auch alle recht regelmässig  zu den 

Treffen kommen
• wir hatten mal die „Befürchtung“, dass wir „zu viel“ werden, haben unsere 

„Werbung“ in Zeitungen runter gefahren
• zum Jahreswechsel haben sich 3 Interessierte recht positiv gemeldet, 

sind dann aber nicht gekommen (Soltau/Königsmoor)
• wie machen wir mit der Öffentlichkeitsarbeit/Presse weiter ?

• auf Terminhinweise in den Zeitungen zu Donnerstagstreff verzichten 
wir derzeit

• die Hinweise auf der Homepage sing ausreichend 
• einen „Pressewart“ brauchen wir  nicht
• Stefan fragt nach, ob auch jüngere Interessierte aufgenommen werden

• keine gezielte Aktion, aber wenn Interesse besteht, können 
Einzelne natürlich kommen, sich das ansehen und entscheiden, 
ob sie bleiben wollen

• wie immer, es muss halt von beiden Seiten passen
• bei bestimmten Aktivitäten (Fotowettbewerb)könnten wir durch 

„Facebook“ eine jüngere Zielgruppe erreichen
• Rüdiger kümmert sich ggf. nach Absprache

 Aktion Fotobearbeitung vom 17.03.
• ich konnte leider nicht teilnehmen
• habe kein Rückmeldung erhalten, Nachbetrachtung? 

• Rüdiger gab einen Einblick der Möglichkeiten, bzw. Bearbeitungen die
er anwendet

• der Wunsch besteht, dass einfache/Anfänger-Bearbeitung gezielt 



„angegangen“ wird, dies unbedingt mit ähnlicher Software und 
eigenem  Laptop als Praxisarbeit 

Angedacht war ein Fotorallay am 23.04.
• Peter (Michael) hatte keine Zeit etwas zu planen, der 23.04. wird „gestrichen“

Nächster Donnerstagstreff ist der 12.05.2016
• 1 Monatsfoto
• Hauptthema? Bilder mit:

• „Focus auf den Vordergrund“

Bilder ansehen
• Monatsfotos
• Hauptthemen

• Panoramen, Weitwinkel, entsprechende Bildausschnitte
• anschaulicher „Vortrag“ von Wolfgang über die verschieden 

Möglichkeiten

Busstagswettbewerb
das Gremium hat getagt 

Einigkeit besteht darüber, dass wir den Wettbewerb dieses Jahr durchführen und 
grundsätzlich auch weiter unterstützen wollen.
Unser/Mein Problem ist, dass in den letzten Jahren einer -Helmut- fast alles 
alleine machte und somit die Abläufe fast alleine kennt und bestimmt hat. Er 
und Ulrike wollen sich jetzt zurückziehen und „normale“ Mitglieder der 
Fotogruppe sein. 

Peter bittet darum, dass wir mehr als Gruppe die Organisation betreiben und sich 
„jeder“ einbringt. 

Publikumswertung
• wollen wir gerne behalten (Teilnehmer am Wettbewerb sollen nicht 

bewerten)
• setzt voraus, das jemand die Datenerfassung übernimmt

• Ingrid erklärt sich bereit, Ulrike wird Ihr alles zeigend

Plakate/Urkunden
• druckt weiter Helmut

• es ist zu klären, wer Laptop/Drucker am Wettbewerbstag“ mitbringt

Siegerehrung
• Platz 1-3 der Jurywertung je Thema



• Platz 1-3 beider Themen
• Platz 1-3 der Publikumswertung je Thema

•
• Es werden 2 „Dreibeine“ aufgestellt, auf denen die Bilder präsentiert werden, 

die Sieger werden dazu gebeten
• lt. Helmut sind 3 Stative im Heimathaus
•

Jury
• wie finden wir Fotografen die die Wertung vornehmen können, wer spricht 

wen an?
• Vorschläge

• Lilo Schmidt (Künstlerin)
• Fotograf Klose
• Matthias Piro (?)
• Fotoclub Rotenburg fragen
• übrige Mitglieder prüfen die Möglichkeiten

• im Juli (?) ggf. „in Angriff“ nehmen

„Vortrag“ nach der Siegerehrung
• Einigkeit herrscht darüber, dass ein „Dia-Vortrag“ wie in den vergangenen 

Jahren, langweilig ist
• Vorschlag von Wolfgang (den Mitglieder von ihm vorgetragen)

• wir produzieren eine DVD vom Fotoclub Schneverdingen
• die Mitglieder stellen sich im Porträt vor und zeigen 5-8 (?) Bilder

eines, von demjenigen bevorzugten Thema
• Beispiel:

• Simon – Light-Painting
• Rüdiger – Composing
• Wolfgang – Tiere in der Natur
• Peter – Formen und Farben
• Lothar v.A. - Landschaft
• Fiddi – Sammlung

• jeder prüft und gibt ggf. sein Thema auf
• Simon erklärt sich bereit, die DVD zusammenzustellen, zu gestalten, 

zu brennen

Hinweis von Peter auf die Themen 2016 „schlechtes Wetter“ und „Nähe“

Wunsch von Ulrike J. - Erstellung eines Planes mit allen Dingen, die bezügl. 
Wettbewerb erledigt werden müssen – mit Nennung der Termine/Kümmerer usw. 

• Peter, Hinweis – erscheint auf der internen Internetseite


