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Aktuelles

Heimatbund
• bei der letzten Sitzung hat mich Michael vertreten
• Michael gab einen kleinen Eindruck der Sitzung wieder
•

Busstagswettbewerb
• Am 17.11. findet ein Konzert zwischen den beiden verplanten Sonntageni statt, aus vielen 

Gründen möchten wir nicht, dass die Stellwände/Bilder verschoben oder ab/wieder 
aufgenaut werden 

• Entscheidung im Gremium:
• auf den 1. Sonntag wird verzichtet
• am SA 19.11. werden morgends die Bilder aufgehängt
• ab 14.00 bis 17.00 Uhr Publikum Ausstellung
• am Sonntag wie gehabt, die Fotomitglieder dürfen bis 13.00 Uhr die Bilder 

mitbewerten 
• HB wird informiert (Terminplan/Plakate neu?), genauen Plan auch 

an die Clubs (Peter)

Fotografieren auf dem Theeshof (Veranstaltungen)
• Nochmal, einen Auftrag oder eine Bitte vom HB Veranstaltungen zu fotografieren habe ich 

nicht
• Ich hatte die Bitte an Euch gerichtet, dass, wenn jemand fotografiert die Bilder ggf. für das 

Archiv zur Verfügung stellt, so könnten wir zu gewissen Anlässen dann eine 
DVD/Ausstellung/Poster machen. Wichtig für das Image ist, dass wir dies als Fotogruppe 
tun.  z.B vom Bauernmarkt, Bluesfestival, auch allgemeine Bilder vom Hof u. Von den 
Leuten. 

• Am 5+7.8 ist Schmalsbrotabend und „een Sündag“
• wir könnten uns mal treffen und uns das ansehen und fotografieren

• Peter schreibt ggf. vorher eine Mail -  wer mitkommt 

Ausstellungen
• Bilder im Schaukelstuhl sind von Jochen u. mir abgeholt, es wird dort renoviert
• es herrscht ja dort ein Vereinsbetrieb, die Bilder kamen gut an und tragen zu einer guten 

Atmosphäre bei, gezielt zur Ausstellung kommen naturgemäß nicht so viele (obwohls immer
in der Zeitung stand) , es sind wohl so 10 Personen besonders aufgefallen.

• Die weisse Katze wurde besonders erwähnt, von dem Heidegarten wird ein Stickbild 
gefertigt.

• Entscheidung: Grundsätzlich wollen wir solche Ausstellungen machen
• Nochmaliger Aufruf Peter geeignete Bilder (derzeit Tiere) zu schicken

DVD von unserem Schaffen für Wettbewerb
• ich habe ja noch einmal aufgerufen, Simon Bilder zu schicken

• Simon gab Überblick und versucht in den nächsten Wochen „zu basteln“
• die noch fehlenden werden von Peter nochmals befragt



Jahresprogramm 2016
• wir hatten ja ein Halbjahresprogramm aufgestellt, deren Einhaltung uns aus verschiedenen 

Gründen nicht ganz gelang
• für die 2.Hälfte wurde auf dem Plan um Ideen und Wünsche gebeten, es kam nur eine 

allgemeine Aufforderung, doch wieder einen Plan zu erstellen
• das habe ich jetzt gemacht, wird Euch auch deshalb zugeschickt, weil da dann alle Termine 

auch wg. Wettbewerb 2016 drinne stehen, und ist dann auch in der Homepage
• darin enthalten ein neuer Anlauf zu einer Foto/Stadtrallay

• es wurde einiges besprochen , was sich in den Terminen wiederfindet

Aktuelles von der Runde?
• Besteht Ausstellungsmöglichkeit Kulturverein (Stellmacherei mit kl.Kirche)
• bei Ausstellungen um Kostenbeteiligung anfragen
• Soltau hat Fotovereinigung Pixelwerkstatt? Zusammenarbeit?(gegeseitige Jury?)
• Jury:Michael/Helmut fragen Matthias Pirow, Rüdiger fragt Bekannten, Fotorgrafen in 

Schneverdingen?

Nächster Termin 11.08.2016
• Bild des Monats
• eine Aufgabenstellung „Allein unter Vielen“ (Fantasie ist gefragt)
• 1.Fazit wg. der Busstagsthemen/Bilder

Bilder angesehen
• Monatsfotos
• Monatshema „Wasser“

• Michaels zeigte sein Panorma vom „Wümmeberg“ als sein Monatsbild (nicht auf der 
Homepage darstellbar)


