
DIE FOTORUNDE IM THEESHOF
13.11.2014                                                              

nicht anwesend Margrit , Michael, Werner 
Fiddi gab einen aus, Geburtstag nachträglich, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank !

Monatsbilder angesehen

Aktuelles
• neuer Flyer vom Heimatbund (5.000 Stck.) Dank von Norbert an die Fotorunde

Heimatbund
• Termine die auch für uns interessant sind und auch für uns gelten  (stehen auf der 

Homepage)
• 11.11.2014 15.00 Uhr „Aktivenkaffe“
• 16.12.2014 19.30 Uhr Weihnachtsfeier
• 17.01.2015                  „Ausfahrt“ Schlachtefest (Walsrode/Rischmannshof)
• 23.01.2015 18.00 Uhr Hof Barrel, „Kaminabend“, Grünkohl 13,50 €
• 24.02.2015 19.30 Uhr Jahreshauptversammlung, Neuwahl 1.Vorsitzender usw.
•

• Unser Besuch Dienstagsrunde
•  (im Protokoll der Vorstandssitzung war festgehalten: …...sollen  die Bilder erläutert 

und beurteilt werden), auf dem Plan der Runde stand 19.00 Uhr , es war gegen 19.30 
vereinbart – die Damen hatten schon bewertet oder waren dabei, es kam zu keinem 
Gespräch, „wir haben schon“. Die Männer waren auf dem Hof – Ansprache bei Frau 
und Herrn Salomon blieb erfolglos  „hätten ja mitfegen können“ – „wir wissen ja wo 
die Bilder hängen“

Busstagswettbewerb
• Meinungen zum Ablauf  

• Das Licht ist gruselig
• abbauen sollte am Montag stattfinden
• mehr Zeit für Gespräche über Bilder mit den Fotografen
• ggf. den gesamten Zeitablauf (zumindest in 2016) ändern ?
• Konzept für 2016 entwickeln (Clubs früher kommen etc.)
• Menge von Walsrode nach Bewertungkriterien uns Juroren fragen (Peter)
• Stellwände anders stellen?
• Die Siegerbilder mehr wertschätzend präsentieren, mehr Zeit lassen
•

• Meinungen zu den neuen Themen
• m.E. Könnten wir hier mal strategisch vorgehen, bisher hat ja jeder doch für sich 

gesucht
• Ideen dazu sammeln, Umsetzung besprechen etc., „das Beste“ von jedem 

gemeinsam raussuchen, recht früh schon Bilder zeigen, damit ggf. das 
Motiv/die Idee noch besser umgesetzt werden kann

• Meinungen? Wurde nicht ganz so aufgenommen. Im Mai/Juni komt 
das Thema auf die Liste und es wird eine Bestandsaufnahme 
gemacht

• 2016 sind wir wieder mir Themen dran – viel Zeit für Vorschläge

Unser Fotoclub – Diskussionen, Meinungen



• was war 2014 gut
• was nicht so gut
• in dieser Form weitermachen? Grundsätzlich ja

• Donnerstagsrunde
• Bleiben wir beim Donnerstag? (Ein Vorschlag liegt vor, wieder auf den Freitag 

zurückzukommen.) (Auch Einwand, dass wir uns Freitags-Abend mehr Zeit nehmen 
können)  Es bleibt beim Donnerstag

• Monatsfotos in dieser Form weiter? Ja, „Wettbewerb“ ist nicht gewünscht
• ggf. etwas mehr auf Gestaltung, Qualität, usw. achten
• Bildbesprechungen etwas intensiver

• Hauptthemen 
• Bildbesprechung mit Hilfe eines Bildprogramms mir 

entsprechenden Bearbeitungsvorschlägen (Wolfgang führt einmal 
vor)

• Themen sammeln
• alle bringen Bilder dazu oder /und 
• einer trägt vor Themen nicht zu eng setzen(„Mühlen“)

• Technische Themen
• Themen sammeln

• wer trägt vor
• Peter schlägt vor – langfristig eine „Ausstellung“ vorzubereiten - „Der Fotoclub 

stellt sich vor“ oder ähnlich, es gibt auch eine Möglichkeit, sich außerhalb des 
Theeshofes zu präsentieren Die Meinungen darüber sich unterschiedlich, es wird 
voerst zurückgestellt

• aktive Fotografie
• kurzfristig sollten sich nach Interessierte nach Themen zusammenfinden 

(Donnerstags besprechen oder auch oer E-Mail/Homepage)
Homepage

• In naher Zukunft ggf. neues Design, da Jimdo Änderungen vornahm
• Erscheinungsbild ist zu breit (für die I-Pads uws.)

• Neues Passwort für das Mitgliederforum

• g3h3im

Heimatbund und Fotoklub (??) 
• Probleme

• früher waren die Heimatbundmitglieder auch in der Fotorunde
• heute, bis auf Ausnahmen, sind die Fotofreunde nebenbei/notgedrungen auch im 

Heimatbund
• Salomon „es ist ein geben und ein nehmen“ in den Augen vom Heimatbund geben 

wir nichts
• eigentlich hatte sich nichts geändert, während der Zeit mit Helmut hat der 

Vorstand auch viel gemeckert , aber nichts getan (Mitgliedschaft etc.)
• nach dem Wechsel fuhren sie mit mir die harte Linie (Mitgliedschaft und 

„keine Mitarbeit). Mehrfache Argumentation meinerseits wird nicht 
aufgenommen. 

• damit Ruhe ist, habe ich angeboten mehr zu fotografieren (Das ist unsere Arbeit!!) 
und das Bilder-Archiv zu ordnen (vom bisherigen Hoffotografen Helmut, der viele 
Bilder zu Hause hat und die neuen Bilder)

• Für Flyer, Homepage und Uhrenmuseum(archivierung) hat Norbert sich zwar Lothar 



auserkoren, aber er ist ja auch Fotorunde. Wir fotografierten Veranstaltungen (z.B. 
40. und Besuch Tannenhof). Dies alles führte aber bisher nicht zu mehr 
Wertschätzung

• Wir warten die Entwicklung ab – ggf. neuer Vorstand – Peter wird das Thema ggf. wieder
aufgreifen

• Alternativen? 
• Derzeit sehen wir diese nicht 

Nächster Treff am 04.12.2014 findet statt
• Monatsbilder
• Vortrag Wolfgang – Bilderbetrachtung/Beurteilung/Möglichkeiten der einfachen 

Bildbearbeitung

2015

• Peter und Lothar machen Termine und Programm für 2015 


