
DIE FOTORUNDE IM THEESHOF
08.05.2014

Aktuelles 
• Fotoclub

• Dagmar u. Frederick entschuldigen sich
• Ulrike und Helmut entschuldigen sich

• Peters Stellvertreter
• Lothar hat sich dazu unter bestimmten Voraussetzungen bereit erklärt - 
• Lothar sprach davon, es für dieses Jahr zu machen, mit Option für einen 

längeren Zeitraum 
• die Mitglieder befürworten es
• Bei der Gelegenheit nochmal und immer wieder

• einer muß das hier ein bischen lenken, ich (und jetzt auch Lothar) 
möchten aber keine Einzelkämpfer, keine Bestimmer sein, ich kann 
Euch nur auffordern – beteiligt Euch aktiv mit Ideen,  Beiträgen, 
Aktivitäten und Breitschaften zum organisieren

• manchmal auch nur mit Kommentaren, auf der Homepage zum
Beispiel

• auch mit neuen (Austausch) Bildern für die Homepage
• es bringt m.E. einfach mehr Spaß, wenn wir alle aktiv und 

kreativ sind und wir mehr miteinander kommunizieren
• die Sache „Blaue Stunde in Hamburg“ hat m.W. bisher 

nirgends geklappt
• vielleicht sollten wir etwas kleiner, näher anfangen
• andere Aktivitäten besprechen wir noch..... 

• Neu Lothar Meyer,  Liselotte Wendt, Jochen Lamade sind jetzt auch feste Mitglieder 
und haben es auch durch Ihren Eintritt in den Heimatbund gefestigt

• Eigene Personenbilder der Mitglieder in der Homepage öffentlich machen, sprich 
Gruppenbild oder auch Einzelbilder, z.B. bei „Bilder der Mitglieder“

• bisher habe ich das auf unserer Homepage vermieden, nur in „intern“
• wie ist die Meinung dazu? Ist das kein Problem oder will jemand das absolut 

nicht!
• Die Anwesenden sehen kein Problem darin, Fotos von den Mitgliedern auf 

die Homepage zu stellen – öffentlich zu machen
• Am 03.07. ist eigentlich das Thema Porträts, hier wollen wir versuchen kreative 

Einzel- und  Gruppenfotos von uns zu machen
• der Heimatbund (Norbert) macht eine neue Homepage, und möchte wohl die 

Gruppen per Bild vorstellen, zum 1.6.
• unsere Homepage bleibt natürlich, es wird ein Link gesetzt 
• Gruppenbild wurde von Lothar erstellt ?

• Für die Homepage werden noch Bilder vom Theeshof benötigt, kann, will jemand 
noch fotografieren

• am Mittwoch, den 14.05. werden Norbert und Lothar auf dem Theeshof 
fotografieren (Innen/außen). Wenn dann noch weiter Bedarf besteht, meldet sich 
Nobert (evtl.z. 21.05.)

• Norbert bittet Peter um einen kleinen Artikel für die Homepage vom Heimatbund



• Bauernmarkt am 31.05. 10.00 – 17.00 Uhr (Norbert)
• der Fotoclub sollte hier Fotografieren (Mitglieder vom Heimatbund und 

allgemein) Wer will, wer kann? Peter sagte zu, noch nicht klar, wer auch 
kommt

• Uhrenmuseum (Norbert) soll am 14.06. eingeweiht werden, Presse/Stadt?
• Wer will/kann fotografieren? (Peter nicht) 
• wird beim nächsten Treff besprochen

• Praxisabend
• war wieder locker und gut, Danke an Lothar
• es war als Gast eine Frau Anne (?) Weseloh da, sie hat mich angerufen, sie hat 

Interesse, kann aus privaten Gründen derzeit nicht ständiges Mitglied sein, vielleicht 
meldet sie sich aber bald wieder

• Projekt Kino, Kulturverein
• wir möchten Einzel-Porträts der Leute machen, die dort jede Woche ehrenamtlich 

tätig sind (bis 16.06. fertig) 
• evtl. Einzelbilder oder/und auf einem Poster
• es sollte nach einem Konzept aussehen, evtl Schwarz/weiß, oder gleicher 

Hintergrund und ähnlich (Ideen)
• wer kann das, traut sich das zu, hat Zeit und Lust (Peter koordiniert)

• evtl. würden Liselotte und Ines mitkommen (Rückmeldung) 
• außerdem werden wir vielleicht den Vorraum zur Haupteröffnung bestücken können, 

(bis 1.8.) ca 12-14 Bilder ca.40x50, Motive von der Stellmacherei/Kino alt und ggf. 
Neu , auf jeden Fall Motive die mit Kino/Film zu tum haben

• Post/Mails an den Fotoclub
• durch unsere Internet-Präsenz bekomme ich mittlerweile auch einige Mails, 

Telefonische Anfragen etc.
• Interesse an den Fotos, die Frido Witte als Fotograf gemacht hat – der 

Interessent wurde zurückgerufen und kommt sogar von Berlin hierher, um 
sich das im Frido Wittehaus anzusehen.

• „Einladung“ zu einem Fotoworkshop in Wales
• ich denke mir, dass es als Clubausflug nicht in Frage kommt, aber wer 

Interesse hat.......

• keine weiteren Anliegen der Mitglieder ?

Bilder zeigen
• Bild des Monats

• Hauptthema
• Farben und Formen (Peter, Wolfgang)

Übriges 
• Nächster Termin, 05.06.2014 (Hauptthema: Wasser (Fließend, Tropfend, Tobend)


