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Ulrike entschuldigt sich
Werner  entschuldigt sich
                                                                                            
Aktuelles

• von Peter
• Teller für den Gruppensieger Bußtagswettbewerb

• Die Fotoclubs haben je 20 Euro überwiesen, ich nehme für uns 20 Euro aus 
der Kasse

• Helmut hat Teller für den Gruppensieger im Bußtagswettbewerb besorgt und 
erhält von Peter 71,20 €, 8,80 kommen in die Kasse (später Gravour etc.)

• Homepage
• 60 Euro für 2015 sind von Peter überwiesen

• Grünkohlessen
• am DO 29.01.2015  18.30 Uhr

• Liste an Helmut übergeben, mit heute wohl 21 Zusagen
• Jahresbeitrag

• bitte 12 Euro an Peter (am Ende d.Abends) Anwesende haben gezahlt
• Tannenhof Altenheim

• es besteht dort in 2015 die Gelegenheit, eine Ausstellung von unseren Bildern
zu machen, ca. 20 Stck. (s. extra Arbeitspapier)

• geeignete Themen
• Schneverdingen, Landschaft, Natur/Blumen, Tiere, (Farbig/hell

und bunt
• grundsätzliche Entscheidung?

• Ja, wir wollen es machen, jeder bringt das nächste Mal ca. 3-5 Fotos 
mit (Stick oder vorher an Peter), die er für geeignet hält, dann wählen
wir aus

• Peter führt entsprechende Gespräche mit Tannenhof (vorerst 
einmalig, ggf. unsere Rahmen (40x50) Bilder ggf. 30x40), einfach 
weiße (schwarze) Pappen (liegen vor) Helmut bieten ggf. Hilfe an

• von den Mitgliedern
• Lothar

• sieht Bedarf an Basiswissen für die Gruppen
• Praxisabend spontan am 15.01., 19.00 Uhr wer will, wer kann
• Kameras, ggf. Anleitungen  mitbringen

• Fiddi
• schildert Absturz Photoshop Elements 7

• PC evtl. zurück auf Datum vor Absturz
• ggf. total löschen und von  Ines o. Peter Photoshop neu installieren 

(ggf. Computer-Bild kostenfrei)  
• Simon

• berichtet vom „Energiebunker Altenwerder“, von dem man einen tollen Blick
hat und gut fotografieren kann (S. gibt Internetdaten)



Monatsfotos

Hauptthema: Zubehör und deren Anwendung 
• Stative jeder Art, andere Stabilisierungshilfen, Kameragurte, Minitaschenlampen am Band, 

UV-Filter als Schutz, Stick in Kameraformat usw.
• wir danken Lothar, Wolfgang und Simon für die Demonstration

Nächster Treff – 05.02.2015
• Monatsfoto vorher an Peter 
• Bilder für die Ausstellung Tannenhof sichten und aussuchen
• Bildbesprechung/Bildbearbeitung Teil II


