
Die Fotorunde im Theeshof 04.10.2018

Absagen Wolfgang,  

Gast Peter Böhme nahm am Stammtisch teil, er schreibt auch für die 
Böhme-Zeitung und könnte das am 11.11. vielleicht übernehmen

Aktuelles Fotorunde
• Rüdiger verlässt uns Ende des Jahres, sieht seine Zukunft in 

Soltau

Busstagswettbewerb
• Abgabe der Bilder, prüfen ob abgabebereit, letzte Hand anlegen
• Bilder (u. von HH) Uwe mitgeben, Abgabe bei Menge in Bomlitz,

Adresse/Tel.Nr. bekannt 
• Teilnehmerliste beigefügt
• Plakate Din A4, hat jemand Möglichkeit Fotokopie Din A 3 zu 

machen ? Nein
• Verteilung Plakate in Schneverdingen (Liste, 14 Tage vorher)

◦ Ines macht es...
◦ Peter kopiert noch korrekte Plakate und bringt sie Ines 

vorbei
• Termine November sind bekannt, ich hoffe auf Teilnahme

◦ Publikumswertung - Auswertung macht wieder Ulrike? 
(Ingrid am 11.11. nicht da) benötigt aber am Sonntag Hilfe, 

◦ am 03.11. ca.13.00 Uhr aufbauen der Bilderwände (Walsrode) 
von uns Peter, (Ulrike gibt Peter Tel.Nr. von ? zur Hilfe)

• Presse - sollen wir Böhme-Zeitung (wen) ansprechen? (Hannelore
Rutzen?) oder Artikel selbst machen?

aus der
Gruppe

Tannenhof-Ausstellung - Lothar hat nach Aufruf 8 Bilder 
ausgesucht, bestellt und rahmt sie ein

Tannenhof - Frau Struck hatte angedeutet, dass bestimmte Leute unsere
Bilder in der Woche ansehen möchten

• ich habe Frau Struck angeschrieben
• wenn, dann ohne Besonderheit, keine Hilfe vom Heimatbund da 

ja Winterpause ist
• Evtl. wäre es gut, wenn ich und 1-2 Leute von uns dabei 

(Wolfgang?Ulrike?) ich würde Mail schicken
• Rückmeldung Frau Struck - es kann am 07.11. gegen 15.30 

stattfinden, sie will mit ca 10 Personen kommen
Munster - Ausstellung 

• es besteht evtl. die Möglichkeit, im Rathaus Bilder auszustellen 
(aufgebaut auf unsere Rahmen/Bilder vom Tannenhof)



• das kommt über Lothar.....
◦ Lothar, Peter, Wolfgang(?), ? , würden sich de Bilder 

nochmal ansehen und sehen, was nicht so passt/und ggf. 
nach Ergänzungbilder suchen

◦ es wurde über das für und wieder dikutiert, die Kosten 
düften keine Rolle spielen, ggf. aus der Kasse

Antwort/Rückmeldungen auf Mails etc.
• Peter bittet darum, auf Mails/Anfragen etc. zu antworten, es ist 

für die "Kümmerer" frustrierend, auf Antworten zu warten 
oder nachzufragen

Gemeinsames Fotografieren/Ausflüge etc.
• Mehrfach wird danach gefragt, aber es müssen sich Leute 

finden, die das organisieren, besprochen wurde konkret:
◦ Nächster Stammtisch am 01.11. wird dazu genutzt, in 

Schneverdingen "Nacht"fotografie" zu "üben" und 
Michael S. wird ein Termin per Mail an Alle nennen für 
einen Besuch in Hamburg

Heute • Wettbewerbsbilder, letzter Schliff...
• Monatsbilder ansehen
• Hauptthema - Lebensmittel/Fastfoot

Nächster 
Termin 
01.11.

• 1 Monatsbild an Peter
• kein Sonderaufgabe
• Fotografieren in Schneverdingen (Kamera/Stativ/Blitz 

mitbringen)


