
DIE FOTORUNDE IM THEESHOF
09.04.2015

Ulrike und Helmut „melden“ sich ab, Ulrike J.  
es fehlen Simon, Erhardx,Liselotte 

Gäste: Ralf Kluge, Rüdiger Katerweh, neu Stefan Ruh

Peter sprach mit Werner Steinmeier - es geht ihm nicht so gut, 2 Monate im Krankenhaus 
Rothenburg. Es wird noch länger dauern. Er bedankt sich, läßt schön grüßen. Er wird die 
Fotorunde und den Heimatbund verlassen. 

• Praxisabend
• wir haben Aufwand betrieben, Lothar/Simon/Peter waren 1 Std. vorher da, Lichtzelte

aufgebaut usw.
• Beteiligung war nicht so doll, einige hatten Kamera nicht mit, es wurde wenig

direkt was ausprobiert
• von der Fotografie mit Ideen habe ich wenig Bilder erhalten

• Vorschlag Zukunft
• mehr mitmachen, bzw. andere Ideen? (nächste Woche Kamera mitbringen, 

Stativ usw.? (Simon)

• Tannenhof Ausstellung
• Ausstellungseröffnung am Freitag 20.03.2015 um 15.30 Uhr 

• ganz toll, dass von uns fast alle dabei waren, für die Berufstätigen und 
Auswärtigen nicht selbstverständlich, danke

• ich fands ganz o.k., Frau Struck wirkt da recht positiv und versucht 
Optimismus zu verbreiten

• schade, dass nicht andere (vom Tannenhof) dabei waren
• Heimatbund

• Museumsdienst Anfrage ob wir uns auch beteiligen können, Sonntags (?)
• Helmut/Ulrike, machen das auch 2015 und würden uns „anlernen“
• wer könnte sich vorstellen, hier zu helfen (2-3 mal im Jahr?)

• Helmut, Ulrike
• Evtl. Neu: Margrit, Ralf Kluge (neu), Peter

• Peter Info an den Vorstand, Peter mit Helmut absprechen

• 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 wohl erst im November auch hier 

brauchen wir Mitstreiter unserer Gruppe

• Homepage
• mußte ich ändern – Jimdo – neue Design/Konzepte - soll mit I-Phone, Tabletts besser

einzusehen sein
• Probleme und Fehler und Meinungen – bitte weiter melden

• Fotoausstellung Soltau
• Einladung und Flyer haben alle eingesehen 
• Aufforderung zusammen hinzugen brachte keine Übereinstimmung/Verabredung



Themen der Mitglieder
• Lothar greift eine grundsätzliche Idee von Wolfgang auf, diese wurde 

besprochen/diskutiert/verfeinert usw. daraus entstand folgende Idee/Massnahme/Projekt: 
• „Federführend“ Wolfgang und Lothar
• Ziel ist es – dass jedes Mitglied fotografiert

• Thema „Unser Wald“ 
• dies im weitesten Sinne (Wälder/Bäume/das Leben, die Pflanzen/die 

Tiere im Wald/Waldlandschaft usw. usw. - kreative 
Ideen/ungewöhnlich Perspektiven sind gefragt – keine Angst..-jedes 
Bild hat seine Berechtigung und wird wertschätzend behandelt. 
Natürlich können nicht alle Fotos ausgewählt werden

• Ziel ist – daraus eine Ausstellung zu machen
• Ziel ist, dass wir am 02.07. (Donnerstags-Treff) viele Bilder zusammen haben – 

möglichst von jedem Mitglied !!
• Ziel ist – dem Heimatbund anzubieten, eine Ausstellung zu organisieren, die das Ziel 

hat, Bürger zum Theeshof zu „locken“. Es erfolgt eine MitgliederWerbung – für den 
Heimatbund, für die Fotogruppe, mit Flyern/Presse etc.

• Das weitere Vorgehen wird später besprochen, ggf. sind Gespräche mit Heimatbund 
zu führen (Lothar/Wolfgang)

Montagsfotos (derzeit 15 aktive Mitglieder /  es kamen ... Monatsfotos)

• eingeführt, weil wir wollten, dass wieder aktuell fotografiert wird
• es kommen Sommerfotos im Winter, Fotos „im voraus“, aus den Archiven usw.

• es solllte ein aktuelles Foto aus dem zurückliegenden Monat sein und sollte 
auch mal ein bisschen „gestaltet“ sein, bewußt fotografiert werden 

Monatsfotos zeigen

Hauptthema
• Motive suchen und überlegt in Szene setzten
• Basiswissen – Bildgestaltung (Lothar und Wolfgang) Herzlichen Dank an beide !!

Nächster Treffpunkt 
• 16.04.2015 19.00 Uhr(?) Theeshof (?) Light-Painting (Lichtmalerei) mit Simon 

nächster Monatstreff
• 07.05.2015 gemeinsamer Klönabend (Ziel, alle kommen)

• Themen frei, jeder kann „was mitbringen“ (Themen egal, Bilder zeigen, was 
vorlesen, etc.)

• trotzdem Monatsbild und Lothar kurz über Makrofotografie in der Natur


