
DIE FOTORUNDE IM THEESHOF 02.03.2017                                                         
 abgesagt: Ulrike J. Kommt erst im Juli wieder, Ulrike u.Helmut Gose

Heinz Günter (HG) Vollmers aus Handeloh ist wieder gekommen

Peter:
Aktuelles, 
Hinweise, 
Veranstaltun
gen, etc.

Fotografieren für den Heimatbund
• auch für 2017 kommt mein Aufruf, verschiedene 

Veranstaltungen auf dem Theeshof fotografisch zu 
begleiten (Veranstaltungskalender, rechtzeitige 
Absprachen)

• dazu – evtl. neue Fotos vom Theeshof (Gebäude/Gelände) 
in verschiedenen Perspektiven/Jahreszeiten etc. (z.B.1.6. 
Im Programm)

• Vorschlag von Lothar: davon am Ende eine DVD u. diese 
dem HB anbieten für eine der Veranstaltungen zum Ende 
des Jahres (Peter 1x schon gemacht)

• Peter sammelt die Fotos
• Wolfgang erzählt nochmal die Entstehung der 

Gruppe im Heimatbund und die eigentliche 
Aufgabe (fotografieren von bäuerlichem Gut zur 
Archivierung etc.) Peter betont, dass sich die 
Gruppe weiter mehr zum eigenständigen Fotoclub 
verändert hat und dies vom damaligen 
Vorsitzenden Werner Salomon mitgetragen wird. 
Der HB muss ggf. seine Vorstellungen an uns 
vormulieren. 

Thema Bildbearbeitung wieder besprechen
• Michael Spar brachte uns Photoshop näher, das kann 

natürlich nur eine Demonstration sein´und für die , die sich
ernsthaft damit befassen wollen

• hier spreche ich die „moderate“ Bildbearbeitung an:
(Horizont/Ausschnitte/Kontraste/schärfen/Farbe etc.

• machbar mit kleinerem, kostenfreien oder günstigen 
Programmen

• besteht dafür Interesse an Extra Terminen praxisnah 
mit eigenem Laptop unter Anleitung zu üben  
(ggf.Wolfgang)

• auch für weiter für Photoshop denkbar?
• Wolfgang erklärt sich einverstanden für die 

sog. moderate Bildbearbeitung federführend 
zu sein.  Abgesprochen ist: Interessierte 
treffen sich erstmals am DO 16.03. 19.00 
Uhr im Archiv mit Laptop und eig. 
Programm zu einem Übungsabend 

Meine Mail an Alle
• ich möchte die Kommunikation zwischen den einzelnen 



Treffen fördern, alle sollten die Möglichkeit haben:  
Möglichkeiten – Diskussion u. Vereinbarung::

• Homepage Kommentare
• Mails von Allen an Alle
• FaceBook
• WhatsUp

• es stellt sich als schwierig heraus, sich für 
ein Medium zu entscheiden, einige lehnen 
FaceBook/WhatsUp aus grundsätzlichen 
Gründen ab. Es bleibt ein Thema. Eine 
FacobookSeite bleibt erstmal bestehen. 
Entscheidene Information sollten per Mail 
an Alle geschickt werden. 

Kindertag „Abendteuerland“
• Ines kennt Veranstaltung, m.E. Aber kein Feld wo wir für 

uns/HB 
• keine Beteiligung von uns

Aktuelles 
etc. a.d. 
Runde?

• Michael Spar - Vorschlag „Ausflug“
• Problem ist Wetter/Termin, es müßte kurzfristig 

und spontan sein (1.Vorschlag – Elbe/Hopte)
• Michael Spar – Vorschlag – gute, gleiche Porträts der 

Mitglieder (für Homepage etc.)
• er stellt sein Studio zur Verfügung und macht 2 

Terminvorschläge, an dem alle Mitglieder kommen
müssen. Alle sind einverstanden.

Monatsbilde
r ansehen

• Monatsbilder ansehen und besprechen

Haupthema • Schwarz/Weiss in der Architektur
• Thema besprechen/diskutieren/bearbeiten
• Bilder zeigen/besprechen

• es waren recht eindrucksvolle Bilder mit 
guten 
Gesprächen/Diskussionen/Vorschlägrn

Nächster 
Donnerstag 
06.04.2017

• Monatsbild an Peter, diesmal 2 ggf. 2 Fotos
• Hauptthema  

• Bildgestaltung (Lothar u. Wolfgang mit eigenen 
Bildern)


