
DIE FOTORUNDE IM THEESHOF 01.02.2018                                                         
                                                Absagen:  Uwe , Ines, Stefan        

Peter
Aktuelles  

U-Bahn-Fotosession
• die Initiative war prima, warum Rüdiger nun 2 Sonntage 

wollte.........
• viele tolle Bilder auf Facebook
• Bitte immer auch ein paar Bilder für unsere Homepage

schicken

Kulturverein – 6.Schneverdinger Kulturnacht 16.06.2018 
(kostet Eintritt) (alle 3 Jahre)

• auch eine Einladung an uns...
• es gibt ein buntes Programm, aber auch die Vereine usw. 

stellen sich dort vor
• ich sprach mit Dorothee Schröder, Geschäftsführerin – 

sie würde es gut finden, wenn wir das „fotografisch 
begleiten“
◦ ab 18.00 Uhr, aber auch das Aufbauen usw.
◦ Bilder für deren Homepage – weitere Verwendung?

• M.E. : wir machen ein „zusammen fotografieren daraus“ 
(Aktion-, Personen-, Nachtfotografie)
◦ Einige können sich vorstellen, da mitzumachen, 

einige Bedenken wg. erwarteter der Qualität sind 
m.E. nicht angebracht, 1. Wir können es 2. Es wird 
entsprechend darauf hingewiesen, dass wir mit 
unterschiedlichen Ansprüchen fotografieren

•  Eine Informationsveranstaltung ist am 13.02.2018 um 
19:00 Uhr – mit Dorothee ist besprochen, dass wir da 
nicht hingehen, ich mich bei ihr melde, ob wir das 
machen
◦ Zu dem Zeitpunkt hat Peter wenig Zeit, HG wäre 

bereit, die vorzeigbaren Bilder für den Kulturverein 
auf DVD zu brennen
▪ Unsere Teilnahme wird später endgültig 

entschieden (mehr Infos zur Veranstaltung, dann
wer von uns teilnimmt)

HB Bauerngarten (bitte von Kasch dort zu fotografieren)
• Ulrike G. hat fotografiert , übergibt Peter zur 

Archivierung u. evtl. Bearbeitung die Bilder, es ist 
beschlossen, dass Sie und Peter 2018 weiter 
fotografieren.

•

HG

Ent.
Später

Ulrike
,Peter



Aktuelles aus 
der Gruppe

nein

Monatsthema Ausstellungen, Präsentation unserer Bilder
• Grundsätzlich möchte ich das wieder anregen, in 2015 

haben wir im Tannenhof und im Schaukelstuhl Bilder 
ausgehängt
◦ wir haben ca. 25 Bilderrahmen , könnten wir mit 

neuen Bildern der Gruppe versehen
• Altenheim Tannenhof

◦ Lothar v.A. hat wieder die Verbindung geknüpft, es 
besteht dort die Möglichkeit im März  und April ca. 
20 Bilder hinzuhängen (die erste Ausstellung waren 
25 Bilder)
▪ Lothar – wie, was usw. 

• Entschieden dass wir das machen, jeder 2-3 
Bilder an Lothar, er schreibt Mail an Alle, 
Themen -Tiere-Norddt. Landschaften, 
Blumen etc (helle farbige Motive )

• Lothar u. Wolfgang entscheiden welche 
Bilder aufgehängt werden
◦

◦ Dauerausstellung
▪ lt.Lothar besteht die Möglichkeit, in einem 

„Verbindungsflur ca. 8 Bilder ständig auszustellen.
Rahmen zahlt u. bleibt beim Tannenhof, wir 
wechseln ca. alle 2-3 Monate die Motive. Rahmen 
wie unsere alten 40x50, Bilder 30x40.......

▪ Ja, machen wir, alle 2/3 Monate austauschen (?
Peter), bestimmte Themen – näheres wird noch 
besprochen (Rahmen?)

• 2. Bilderausstellung „der Fotoclub stellt sich vor“
◦ angedacht ist, eine Ausstellung 

(Schuhfabrik/Theeshof) mit großflächigen Fotos zu 
machen (Jeder stellt sich vor oder/und gemeinsame 
Arbeiten oder nach Themen 
(Landschaft/Natur/Architektur/Lightpainting etc.. 
evtl. Auch Videos etc. Ist dies umzusetzen?  Dann 
führen Peter/ Lothar mit Meyer Gespräche ob u. Wie 
das dort umzusetzen ist (ggf.Theeshof). An einem 

Lothar

Peter/
Lothar



Konzept muss ausführlich gearbeitet werden. 
Vorschlag – dies in 2019 umzusetzen

◦ grundsätzlich gute Idee, Konzept müßte 
ausgearbeitet werden, Räumlichkeiten angesehen 
werden, mit Müller Möglichkeiten besprechen 
besprochen werden

Peter

Nächster 
Termin 
01.03.2018

• Monatsfoto an Peter
• Fotoaufgabe – Fotografiere Tristesse (öde, langweilig, 

Melancholie) bis je 3 Fotos an Peter
• Überlegen/Besprechung: „Studiotag auf dem Theeshof“

im März/April (Konzept, Ausrüstung, Motive?/Personen 
(1.Vorschlag – 25.03.2017 ?)

Bilder 
angesehen

• Monatsfotos Dezember / Januar
• Monatsaufgabe – zu Hause fotografieren


