
DIE FOTORUNDE IM THEESHOF

06.03.2014

Begrüßung durch Peter

Aktuelles 

• Heimatbund
• Wir sind ja eine Arbeitsgruppe im Heimatbund, es gibt einmal im Monat eine 

Vorstandsitzung mit den Arbeitsgruppensprechern, daraus kurz was für uns aktuell ist
• Norbert ist in den Vorstand (3.Vorsitzende) des Heimatbundes Schneverdingen 

gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch
• „Schöler lest Platt“ Veranstaltung am Sonntag (9.3.2014 17.00) 

• geht jemand sowieso hin? Kann derjenige ein paar Fotos der Plattsnakers und 
allgemein der Veranstaltung schießen, ggf. auch im Hinblick auf des Projekt 
von Norbert, die Mitglieder übers Jahr bei ihren Tätigkeiten darzustellen

• Helmut hat mit Plattsnackers abgesprochen, dass er fotografiert, 
Bilder auch zum archivieren an Norbert)

• Heimatbund hat am 01.10.2014 40jähriges Jubiläum
• am 4./5.. 10 soll die Veranstaltung auf dem Theeshof sein, Ideen für den 

Ablauf werden gesucht und entwickelt, ggf. könnte die Fotogruppe mit 
involviert werden (Norbert)

• Mitgliedschaft im Heimatbund
• der Vorsitzende Werner Salomon äußerte seinen Unmut darüber, dass einige 

Fotorundler, die schon länger dabei sind, keine Mitglieder sind. Ich sagte 
deutlich, dass dies in der Vergangenheit dann wohl nicht ernsthaft und 
nachdrücklich zum Thema gemacht wurde.

      Leute die zu uns kommen, wollen in den Fotoclub und fangen den 
Heimatbund mit ein, bei 10 Euro im Jahr Mitgliedsbeitrag sehe ich aber nicht 
so das Problem. Es besteht dann natürlich auch die Möglichkeit, sich dort 
einzubringen. Die Vorstandmitglieder haben die Hoffnung, dass einige dann 
auch bei Veranstaltungen etc. helfend mitmachen. Auf die räumliche Distanz 
(Munster, Soltau, Neunkirchen) und evtl. Verbundenheit am jeweiligen 
Wohnort und Desinteresse an unserem Heimatverein, machte ich 
aufmerksam. 

• Ich bin aber auch der Meinung, dass alle ständigen Mitglieder der Fotorunde 
Mitglied im Heimatbund sein sollten, wir nutzen die Räume/Einrichtungen 
etc. unentgeltlich. Liebe Fotofreunde, wir sind eine dufte selbständige 
Gruppe, die aber zum Heimatverein gehört, daher müssen wir auch 
Mitglieder im Heimatverein sein, das steht in den Satzungen und 
grundsätzlich bestehen auch versicherungstechnische Gründe, nur 
Mitglieder sind innerhalb des Geländes Theeshof versichert) . 

• Anträge liegen bereit 
• Der Vorsitzende meinte, dass es selbstverständlich sei, den Raum so zu 

verlassen, wie er vorgefunden wurde.  Also wieder alles abbauen, usw. Das 
war bisher kein Problem. Aber wir sollten anschließend auch ggf. ausfegen. 
Im neuen Jahr war es bisher kein Problem, weil Norbert sich kümmerte. Ich 
bitte ggf. um Unterstützung auch für diese Dinge. Eine Diskussion über 
dieses Thema habe ich nicht geführt. 

• Wir haben hier auch eine Toilette, der Schlüssel hängt an der Wand.



• Neue Gäste - wir freuen uns immer über Fotointeressierte die zu uns kommen
• die Vorstellung, die Wertschätzung kommt manchmal zu kurz, deshalb jetzt immer

• 1. Informationsblatt mit Infos über unsere Gemeinschaft
• 2. ein Blatt, mit der Bitte, uns die persönlichen Daten zu geben, damit man 

sich ggf. miteinander in Verbindung setzen kann und auch einen Überblick 
behält

• in dem Blatt steht auch, dass letztlich die Mitgliedschaft notwendig ist 

• Letzten Donnerstag Praxistag - „Lichtzelt“, 3 Stück
• die Beteiligung war gut und es fand ein reger Austausch mit Tipps und Ideen statt
• Ines hat ihre Meinung dazu in die Homepage als Kommentar geschrieben, das fand 

ich gut, dafür ist sie z.B. auch da !!
• bitte ggf. noch Bilder davon an Peter für die Homepage (Personenbilder sind unter 

intern)

• Neues Praxisthema Kameratechnik
• in unserem Kreis haben wir  einige Neu- oder Umsteiger, öfter kam die Bemerkung, 

dass man hier Hilfe oder Tipps im Gebrauch der Kameras benötigen könnte
• Lothar hatte die Idee und hat sich auch bereit erklärt ,die Kameratechnik zu 

erläutern. Vorwiegend für die Canon-Garde, aber auch für Nikon etc., die Technik ist 
ja eigentlich gleich

• zum Bsp.: Kamera-Programme wofür, Bildstabilisator, Belichtungsreihen, Tricks bei 
Fokussieren usw. 

• Dies alles wieder ganz locker, nicht nur ein sturer Vortrag, sondern praxisnah, jeder 
bringt seine Kamera mit und kann sich einbringen......bei Gefallen machen wir das 
wieder, denn alle Themen schafft man ja an 1 Aband nicht.... 

• Wer will, wer kann , Vorschlag: 20.03.2014 Donnerstag (zwischen unseren 
Clubabenden)  19.30 Uhr (wurde beschlossen)

Bilder

• Projekt Kino/Kulturstellmacherei
• zur Information, für die, die das noch nicht kennen, ein paar Bilder von unserem 

Einsatz

• Bild des Monats

Hauptthema

• Winter/Schneelandschaft (erweitert auf Frost/Eis/Raureif)
• m.E. Sollte jeder nicht so viele (5-8?) Bilder zeigen, wir wollen diese ja auch ggf. 

besprechen (weniger ist mehr)

Übriges 

• Nächster Termin, 03.04.2014
• Schlechtwetter/Nebel/Regen


