
Fotoclub – Protokoll 05.09.2019
abgesagt: Lothar v.A., Ines
anwesend: Ingrid, Uwe, Fiddi, Ulrike, Peter, Michael, Dieter, Wolgang (musste früher
weg) , Uschi               
Peter Die Monatsbilder und Bilder der Aufgabe „Rost“ wurden am 

Anfang gezeigt, danach ein paar Vorschläge für die 
Wettbewebsthemen diskutiert 

Meine Mail vom 06.08.2019 sollte jeder gelesen haben -
da steht die Grundfrage, wie machen wir mit der Fotorunde 
weiter ??

• es kann gut sein, dass ich die Heide noch in diesem Jahr 
verlasse, wir hätten da schon ein Projekt, aber  „wir 
müssen natürlich unser Haus verkaufen“
◦ deshalb brauchen wir einen neuen Sprecher(in) 

übernimmt am besten an sofort - 
◦ solange ich da bin, könnte man das zusammen machen 

und langsam übergeben,   
• gibt es Wortmeldungen dazu? 

◦ Diese beschränkten sich auf das Verhältnis zum 
Heimatbund, evtl. anderer „Tagungsraum“ etc. – ich 
machte klar, dass das erst mal nicht das Thema trifft, 
wir brauchen einen Sprecher/Leiter, der die Truppe 
führt und vieles danach delegieren und anders regeln 
kann, als ich es gemacht habe. Der Sprecher ist dem 
Heimatbund als Ansprechpartner zu nennen, die 
Vorstandssitzungen würde er in der Regel nicht 
besuchen (würde dem Vorstand mitgeteilt werden)

◦ es stellt sich keiner der Anwesenden zu Verfügung
◦ Ich schlug Michael vor, der sich aber außer Stande 

sieht, diesen Posten verlässlich zu erfüllen
◦ Ich sagte, dass ich den diesjährigen Wettbewerb und 

die Aufgabe bezügl. Heidezauber noch versuche zu 
organisiere, bräuchte ab Hilfe

Findet sich bis zum 10.10. keine Lösung, werde ich den 
Vorstand informieren, dass sich die Fotorunde in 2020 keine  
Arbeitsgruppe mehr ist. 

Gruppe Heidezauber
• Kulturverein hat die Fotorunde eingeladen zur Eröffnung 

am 02.10.2019 17.30 Schafstall Höpen zu kommen, wer 
sagt zu:
◦ Peter H., Ulrike u. Helmut, Michael, Fiddi

▪ ich informiere den Kulturverein



◦ wer will die Veranstaltung an anderen Tagen 
besuchen? Es stehen begrenzt Freikarten zur 
Verfügung , ggf. bei mir melden

• Michael
• Michael erklärt sich bereit, die Organisation für die 

Jury/Beurteilung der Bilder zu übernehmen, wird mit 
Kulturverein abgesprochen (Ich) 

Glasplastik und Garten in Munster
• ein paar von uns, verstärkt mit Partnern ,hatten sich ja 

getroffen. Terminfindung ist halt immer schwierig, Rentner
haben es da leichter....

• Hinweis – es gibt ein Fotowettbewerb (Flyer)

Bußtags-
wettbe-
werb

Am nächsten Treff 10.10 (3.10.Tag der Deutschen Einheit) ist 
Abgabe der Wettbewerbsbilder

• um den 13.10. in Hamburg abgeben
◦ könnte jemand das machen in Absprache mit Anja 

Johannsen (Adresse usw. von Anja)
▪ bitte mit ihr tel. abstimmen
▪ Ulrike klärt mit Helmut, ob sie dies erledigen 

können und gibt mir Rückmeldung
• es bleibt dabei, dass wir die Bilder am 07.11. bei unserem 

Treff  hinhängen
• wir wollen die Ausstellung ja nur an einem WE machen

◦ Die HH finden die Publikumswertung zu kurz und 
finden den Mehrwert den wir erzielen gering 

◦ m.E. Bleibt es bei SA/SO Publikumsausstellung 
◦ wir machen es wie geplant, Ulrike u. Ingrid machen 

die Erfassung
• alles durchgesprochen (Rahmung, Passepartouts, 

Haken, Titel etc.)
• es haben sich ca 7-10 bereit erklärt, am 10.10. je 2 Bilder

abzuliefern
◦ bitte ggf. bei mir melden, wenn es noch Fragen gibt
◦ am 10.10. machen wir die Bilder ggf. „abgabebereit“ 

Nächster 
Treff 

• 10.10.2019 19.00 Uhr
◦ Monatsbild
◦ Monatsaufgabe ist „Holz“
◦ Bilder für Wettbewerb abgabebereit machen
◦ Entscheidung Fortbestehen der Fotorunde


