
DIE FOTORUNDE IM THEESHOF 05.01.2017 
                                                         abgesagt: Ulrike u. Helmut Gose

XXX aus Königsmoor will kommen, ist nicht gekommen
Herr Heinemann wollte Leica M 3 zeigen u. sich erkundigen, ist nicht gekommen

Begrüßung • Vanessa Mahn (Jurorin Wettbewerb) hatte ihr Kommen 
zugesagt, ist nicht erschienen

Peter:
Aktuelles, 
Hinweise etc.

• Schaukelstuhl/Bilderausstellung
• Hans-Hermann Oetjens, viele Bilder im BöhmeBlatt

(Zeitungsausschnitt)
• Schneverdingen im Panorama, wer sich dafür interessiert 

(Zeitungsausschnitt), von Rainer Reddig (Sieger 
„Heidezauber“)

• Hinweis auf unsere Homepage
• 60 Euro sind bezahlt
• letzten 3 Monate 589 Klicks, die sich 922 Seiten 

angesehen haben
• die Klicks auf Bilder der Mitglieder, 

Monatsbilder usw. halten sich in Grenzen, ich 
werde mich demnächst damit beschäftigen, 
welche Rubriken noch sinnvoll sind.Meine 
Bitte, wieder mal reinzuklicken, sich andere  
Rubriken anzusehen und Rückmeldungen 
über Sinn und Unsinn zu geben 

• Heimatbund – Anschreiben an die Mitglieder, Einladung 
zur Jahreshauptversammlung erfolgt extra

• Hinweis, die Veranstaltungen zu besuchen
• Es wird eine neue Mikrofonanlage bis zum 

21.02.2017 im Haupthaus installiert
• Es werden Interessierte gesucht, die im Heimatbund 

weiter mitmachen wollen, z.B. im Archiv, 
Dienstagsrunde oder Museumsdienst

Aktuelles 
etc. a.d. 
Runde?

• Grünkohlessen in Munster am 11.02. „Werbung von Peter
und Lothar“

• Lichtanlage im Haupthaus? Aus der Antwort des 
Vorstandes auf eine entsprechende Anfrage von Peter ist 
davon auszugehen, dass es geplant ist, aber derzeit andere
Projekte Priorität haben...

Unser 
Jahresbeitrag

• 12,00 Euro je festem Mitglied , Schachtel geht rum, bitte 
beim Namen abhaken 

Jahresplan  
2017 (Peter, 
Michael/Loth

• Peter bat um „Zuarbeit/Ideen/Wünsche“ für 2017
• lediglich Wolfgang hat Vorschläge (schon vorher) 

geschickt



ar) • Peter hat „Grundkonzept“ und „Halbjahresplan 2017“ per 
E-Mail an alle Mitglieder verschickt.  

• Es gab 3 Rückmeldungen, gibt es jetzt 
Bemerkungen, Anregungen, Kritik dazu? 

• -  

Monatsbilder
und 
Hauptthemen

• Mein/unser Anliegen ist eine kreative Fotografie mit mehr
Beteiligung aller Mitglieder in Wort und Bild

• Motive gibt es überall, auch im Alltag
• jeder versucht sich mit konstruktiver Kritik bei der 

Bildbesprechung zu beteiligen

Monatsbilder
ansehen

• Für den Einstieg Monatsbild und dem Hauptthema zeigt 
Peter einige Bilder (Spass/Satire)

• Monatssbilder angesehen und besprochen

Haupthema • Eingereichte Bildbeispiele angesehen, besprochen, 
diskutiert

• Thema kreative Fotografie nochmals thematisiert (Lothar 
v.A.) und diskutiert

Nächster 
Donnerstag 
02.02.2017

• Monatsbild
• Hauptthema Bildbearbeitung (bitte ein paar eigene 

Gedanken dazu machen) – Bildbeispiele/ Gespräche/ 
Diskussion

• z.B. was ist sinnvoll/gibt es Grenzen/welche 
Programme für wen/einheitlich für die Gruppe? Etc.

• Wolfgang und Rüdiger (evtl. Ergänzung durch Michael 
Spar) bringen Laptop mit und werden jeweils ein 
Bearbeitungsprogramm mit praktischen Beispielen 
vorstellen. 

• Jeder sucht Bilder, die für eine Bearbeitung 
geeignet sind, wo eine Bearbeitung sinnvoll ist

• Auch ggf. an RAW-Bilder für das Demonstrieren 
einer Entwicklung denken 


