
DIE FOTORUNDE IM THEESHOF
05.03.2015

    Entschuldigt ist: Erhard u. Karin , Ulrike J. Jochen
 wieder als Gast Ralf Kluge

Aktuelles
• Tannenhof Ausstellung

• aus den uns geschickten Fotos haben Lothar, Wolfgang und ich 25 Bilder rausgesucht
insbesondere haben wir auf Schärfe und einfachste Bildgestaltung , sowie Farben 
geachtet. Es bleibt natürlich die subjektive Auswahl.

• Termin
• Ausstellungseröffnung am Freitag 20.03.2015 um 15.30 Uhr mit einer 

kleinen Feier, es sollten von uns einige anwesend sein (wer kann/will?)
• am Mittwoch,18.03.2015 10.00 Uhr (?) die Bilder vom Theeshof holen und 

zum Tannenhof bringen (Peter, Helmut hilft). Aufhängung erfolgt durch den 
Hausmeister.

• es erscheint eine ganz kleine Notiz in der Presse, keine Presse Vorort, keine 
weiteren Einladungen, Heimatbund-Vorstand werde ich informieren

• Schneverdinger Kulturnacht am 27.06.2015 ab 18.00 Uhr
• habe dem Kulturverein mitgeteilt, dass wir diese unter bestimmten Voraussetzungen 

fotografisch begleiten
• die melden sich zeitnah für Besprechung

• setzt voraus, dass wir uns mit mehreren Leuten beteiligen und auch mit einer 
gewissen Absprache fotografieren (o.k.)

• Fotoclub Rotenburg lädt uns zur Vernissage ein (siehe Homepage) 
• Sonntag, 15.03.2015 16.00 Uhr in Waffensen, Mehrgenerationenhaus, Worthmanns 

Hoff, Immentun 1
• wer will hin? ggf. Fahrgemeinschaft (keine konkrete Entscheidung, ggf. 

sollte man „anzeigen“ (Tel./Homepage) wenn man hin will)
• Heimatbund

• Schöler lest platt, 15.03. Theeshof, keine Aufforderung zum fotografieren vom 
• neuer 1.Vorsitzender ist Fritz Ulrich Kasch, 2.Vorsitzender ist Werner Salomon

• Kasch will die einzelnen Arbeitsgruppen besuchen
• Salomon kann nicht verstehen, dass der Fotoclub bei der Veranstaltung von Ralf 

Volkland nicht anwesend war. Machte den schlechten Besuch besonders daran fest. 
Gesagt, dass das natürlich Quatsch ist, wir sind nicht 25 sondern 14 Leute, Art der 
Veranstaltung/Thema (Bolivien/Albanien?) hat bei uns kein Interesse ausgelöst 

• Neubürgermesse Schneverdingen (Schreiben Stadt 20.02.)
• Heimatbund sollte/wird teil nehmen  (Kasch), es wird später gefragt, mit welchen 

Arbeitsgruppen 
• M.E. Sollten wir hier mitmachen, Termin steht nicht fest, auch hier 

brauchen wir Mitstreiter unserer Gruppe

Monatsfotos
• diesmal nur auf der Homepage



Hauptthema
• Fotografie mit Lichtwürfel (Peter, Lothar,Simon) 

• Makro/Nah/Produkt/Tableau-Top 
• div. Versuche, Anregungen

Nächster Treffpunkt 09.04.2015 
• Monatsbilder/Bilder vom Praxistag Lichtwürfel an Peter schicken

• Themenvorschlag war 
• (Motive suchen und überlegt in Szene setzen)
• Bildgestaltung und Nah- und Makrofotografie in der Theorie (Lothar)

Gemeinsames Fotografieren 16.04.2015
• Light-Painting (Lichtmalerei) mit Simon
• Auf dem Theeshof


