
DIE FOTORUNDE IM THEESHOF
25.09.2014                                                                                                            

Heute ist der Ablauf ein wenig anders, wir sehen uns als erstes Bilder an
 

Monatsbilder 

Hauptthema – Himmel und Wolken

Aktuelles

• Die Stadt Schneverdingen hat auch an den Fotoclub Schneverdingen geschrieben , steht 
schon in der Homepage

• am 26.09. 19.00 Uhr findet ein Stadtmarketing-Forum statt, jeder Bürger kann da 
mitarbeiten (umgesetzt in der Vergangenheit – Kino, Festhalle)

• macht da jemand mit? Geht da jemand hin? Keine Resonance

• Norbert hat mir bei der Vorstandssitzung gesagt, dass er nicht mehr kommt

• Heimatbund (letzte Vorstandssitzung)
• ich fragte an wg. Kostenübernahme Passepartouts wg. Wettbewerb – das muß im 

ganzen Vorstand besprochen werden
• sie tun sich schwer, weil die meisten Mitglieder/Gruppen im Heimatbund viel für den

Heimatbund tun (Erhaltung der Gebäude, Veranstaltungen ausrichten etc.) wir (die 
meisten von uns) ja nicht, zumindest nicht in dieser Art........... auch darum:

• Fotografieren
• ich habe nochmals angeboten, dass die Fotogruppe für den Heimatbund 

fotografiert, wir benötigen dafür aber Absprachen, bzw. bei bestimmten 
Veranstaltungen  (z.B. nicht öffentlichen )auch Einladungen 

• ich schlug vor, für diese Bilder (evtl. auch für frühere) ab sofort ein 
Bilderarchiv einzurichten. Die Umsetzung ist etwas schwierig, da sich der 
Computer im Archiv lt. Werner Salomon nicht dafür eignet, da muß nach 
einer Lösung gesucht werden

• Wer Bilder hat oder fotografiert vom Theeshof, von Veranstaltungen –
bitte Bilder ggf. an Peter für das Archiv

• so hat der Heimatbund oder wir immer zugriff auf Bilder für 
Homepage usw. 

• Aktuell fotografieren
• am 16.09.2014 war der Tannenhof zu Gast im Theeshof, Kaffee und kleine 

Unterhaltung
• Lothar v.A. und Peter haben fotografiert und dem Tannenhof die 

Bilder zur Verfügung gestellt (Papierbilder wollen sie selber erstellen)
• über eine weitere „Zusammenarbeit“ wird nachgedacht

• am 04. u. 05.10. Theeshof 40 Jahre....geschlossene und offene 
Veranstaltung 

• Lothar fotografiert am 04.10. die geschlossenen Veranstaltung der 
geladenen Gäste (Einladung erhielt P.Haar, ich kann an dem Tag nicht)

• am 05.10. ist dann „offenes Haus“ , wer kommt sowieso? Ein paar 
Bilder davon sollten auch geschossen und ins Archiv gestellt werden



Nächsten Termine
• Heute Bilder für Wettbewerb abgeben

• Die Hamburger Clubs geben die Bilder bei Helmut ab
• Harald Hirsekorn von Walsrode holt die Bilder dann komplett bei Helmut ab 

(Hilfe von Ines also nicht nötig)
• am 01.11. Samstag, 12.00 Uhr Aufstellen der Bilderwände

• wer kann helfen? (Helmut, Peter, evtl. Werner, Fiddi. Notfalls Wolfgang)
• Fotoclub Walsrode hängt ab 13.00 Uhr die Bilder auf (kommen mit 3-4 Leuten)
• am 02.11. Sonntag von 10.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr Ausstellung für 

Publikum
• wer hilft (Ulrike und Helmut Gose, Peter

• am Dienstag, 04.11. Dienstagsrunde 
• Idee – die Runde ist versammelt, ggf. sehen sie sich die Bilder an, bewerten 

die – wollen wir das nicht als „Einladung“ machen unter Anwesenheit der 
Fotoclubs-Mitglieder (wer will und kann) ja, o.k. Wir machen es offiziel ab 
20.00 Uhr

• am 09.11. Sonntag 10.00 – 12.00 Uhr Ausstellung für Publikum (Ulrike, Helmut, 
Peter)

• ab 12.00 Uhr eintreffen der Fotoklubs, Bilder anseheh/Wertung/Diskussionen 
• ab 14.00 zum Cafe gehen 
• ab 15.30 Uhr Siegerehrung
• ab 18.00 Uhr wer will zum Hof Barell (gemeinsames Essen)

• am 13.11. Donnerstagstreffen
• bisher nur Thema Rückblick Fotowettbewerb
• was war 2014, was wird 2015
•

Aktivität zwischendurch?
• Idee Simon – Lichtmalerei in Reinsehlen um 19.00 Uhr, Peter und Simon organisieren

anschließend die Bilder für den Wettbewerb fertigmachen

• Liste mit Namen und Titel 
• Helmut druckt die Titel und bringt diese an die Bilder (Peter helfen?), da er die Bilder 

mitnimmt (Hirsekorn holt ab)
• Plakate vervielfältigen und den „Auswärtigen“ mitgeben, ca. 2 Wochen vorher an markanten

Stellen aufhängen, abgeben (Munster, Soltau, Bispingen, Wintermoor, Lünzen, Fintel)

Ich bedanke mich bei Allen, insbesonderen den neuen Fotofreunden, dass sie bei dem Wettbewerb 
teilnehmen und mit soviel Begeisterung dabei sind.


