
Die Fotorunde im Theeshof 06.06.2019
Abgesagt: Uwe, Wolfgang, Ulrike. Michael S. Peter B,
Aktuelles Peter

Aktuelles aus der
Gruppe

Plan u. Termine für das 2.Halbjahr 2019
• ein neuer Plan mit Terminen ist erstellt mit Motivaufgaben von 

Lothar (Homepage)

Bußtagswettberwerb 2019
• am 02.11. wollten wir die Bilderwände hinstellen und am 

03.11.sollte der 1.Tag der Bilderausstellung sein
◦ am 02.11. ist aber eine Hochzeit im Theeshof. Dies ist ein 

von der Stadt auferlegter Termin, da hier offiziell ein 
Standesamt ist. Helga Söhnholz machte deutlich, dass der 
Heimatbund/Vorstand nicht absagen kann/will

◦ Sie "garantiert", dass der Raum um 16.00 Uhr frei ist, darauf 
wollte ich mich nicht einlassen,

◦ darum habe ich entschieden, dass wir auf die Ausstellung am 
3.11. verzichten und in der Zukunft ggf. immer nur 1 
Wochenende belegen

◦ die Bilder hängen wir auf - am Donnerstag den 07.11. auf 
• die Frage ist, ob wir am Samstag auf machen? 
• wer ist bereit Samstag 09.11. Nachmittgag (?) "Dienst" zu 

machen 
• oder wir machen es nur am Sonntag10.11.

◦ Entscheidung:
▪ Wir machen Samstag und Sonntag (also nur 1 

Wochenende)
• Anfrage Ulrike ob der Termin passt u. sie die 

Bewertung wieder erfasst, Ingrid hat zugesagt
• denkt an die Themen "Mensch und Architektur" und 

"Beleuchtung"
• 2020

◦ Themen für 2020 

ächster 
Clubabend ist 
der 04.07.2019

• das Monatsfoto an Peter
• Fotothema ist "Süßes",  bis zu 3 Fotos an Peter
• denkt an Themen für "Tipps 6 Tricks" (Diskussionen, Fragen,

Ideen)
◦ Uwe zeigt das Bearbeitungsprogramm "Affinity"

heute: Bilder 
ansehen

• Monatsfoto
• Motivaufgabe "Wolken" 
• Tipps & Tricks

◦ Themen für den neuen Wettbewerb, vorstellen und 
dikutieren - engere Wahl:
▪ Außergewöhnliche Perspektiven
▪ Farfben und Formen
▪ Unsere Landwirtschaft



▪ "Übergang"
◦ die Diskussion  versandete, es wurde bisher keine Lösung 

gefunden - jeder hat die Aufgabe nochmals darüber 
nachzudenken

◦ Heinz-Günther Vollmers zeigte uns seine neueste 
Anschaffung und führte uns die Vorteile und 
Möglichkeiten vor.

• ein Handy-Gimbal (Stabilisator)


