
DIE FOTORUNDE IM THEESHOF 04.01.2018                                                         
                                                          

• Ein gutes neues Jahr für uns alle und was machen wir, 
dass es für unsere Fotorunde ein gute Jahr wird?
◦ Gespräche und Diskussionen

Monatsfotos • Werden beim nächsten Mal angesehen, auf der 
Homepage sind sie eingepflegt

Nächster 
Termin

01.02.2018
• Monatsfotos an Peter
• Monatsaufgabe: das Wetter ist weiter schlecht – 

fotografiere zu Hause, den Alltag, Alltagsgegenstände oder 
mache Experimente, Stilleben, Makroversuche mit 
einfachsten Mitteln etc......(bis zu 3 Fotos an Peter)

H.G.Vollers Zeigte uns seinen selbstgebauten Schlitten für 
Zeitrafferaufnahmen etc. und erklärte uns die Möglichkeiten, 
herzlichen Dank HG!

 

Peter Im letzten Monat bin ich nicht zum fotografieren gekommen und 
habe noch kein Programm gemacht
Unsere Situation:

• derzeit sind wir 15 Mitglieder mit sehr unterschiedlicher 
fotgrafieche und Beteiligung 

• mein Ziel war immer kein typischer Fotoclub, sondern eine 
Gemeinschaft, die sich mit der Fotografie unterhaltsam und 
nicht verbissen auseinandersetzt. Die Frage ist, ob und wie 
wir das erhalten wollen und können, denn dem einen ist es 
zu viel, dem anderen zu wenig.

• Ich bin derzeit Sprecher, möchte das aber nicht alleine 
machen. Ich brauche einen richtigen Stellvertreter, der mit 
mir das zusammen macht, der das vielleicht in weiterer 
Ferne übernimmt. Nur so hätte es Zukunft. 
◦ Derzeit ist keiner bereit, 2018 sollte hier etwas 

passieren

Themen in 
2018

Diskutieren
/Besprechen

Gemeinsame Veranstaltungen
• Grünkohlessen wie in den letzten Jahren?

◦ Keine Mehrheit dafür
• Sommertreffen/Grillen, ist denkbar 

◦ so ein Essen sollte man man „gemeinsam 
fotografieren“ verbinden

Gemeinsames Fotografieren
• Ausflüge, Städtebummel, Stadtrallay

◦ grundsätzlich ja, Terminfindung schwierig, langfristig 



schlecht machbar (Wetter), kurzfristig schwierig
◦ Vorschlag: wenn jemand einen Fotoausflug vorhat, 

schreibt er eine Mail an Alle, ob jemand mitkommt
Ulrike G.

• Hat Fotos vom Heidegarten, bringt diese das nächste Mal
mit – evtl. können wir dies noch bearbeiten

Rüdiger
• schlägt einen weiteren „Studiotag“ vor, im Haupthaus 

Theeshof (z.B. Porträtsfotos, Gruppenfotos, Kinder-
(Verkleidungsfotos) für uns, 
Freunde/Verwandtschaft/Mitglieder Heimatverein)

Weitere Themen
• Vorschlag alle 2 Wochen Treffpunkt wurde nicht 

beschlossen., 2. Termin je nach Arte der 
Themen/Aktionen individuell festlegen


