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NEWSLETTER

Clubnachmittag am 28.03.2019
WhatsApp-Gruppe „Fotoclub“
Als zusätzliches Kommunikationsmittel wird Werner die WhatsApp-Gruppe „Fotoclub“
einrichten. Diese soll für einen flexiblen und kurzfristigen Informationsaustausch, im
speziellen für die geplanten Ausflüge, zum Einsatz kommen.
Alle Anwesenden sind damit einverstanden. Falls ein Mitglied nicht in die WhatsApp-Gruppe
aufgenommen werden möchte, bitte um Mail-Nachricht an Werner bis 6.4.2019.

Internationales Bodenseetreffen Kolpingfamilie
Am Samstag, den 11.5.2019, findet in der Basilika Minor Bildstein das diesjährig
Internationale Bodenseetreffen der Kolpingfamilie mit Teilnehmern aus Deutschland,
Schweiz u. Österreich, welches vom Bregenzer Haus organisiert wird, statt.
Wir wurden im Vorfeld schon per Mail informiert und es wurde angefragt an, ob sich ein
Mitglied für die Fotoreportage zur Verfügung stellt.
Nach einem kurzen historischen Überblick über die von Adolph Kolping im Jahre 1860 in`s
Leben gerufene Kolping Bewegung und die beeindruckenden Tätigkeiten im Dienste der
Menschlichkeit.
Zwei Clubmitglieder haben sich spontan bereit erklärt, diesen ehrenamtlichen Part zu
übernehmen. An dieser Stelle vielen, vielen Dank für die großartige Unterstützung!!!

Clips – Präsentation
Vorgezeigt wurde uns neben Clips aus Fauna, Flora und Indien auch ein Beispiel eines
Bewerbungs-Clip zu internationalen Wettbewerben.
Da die Einführung in diese Materie, aufgrund einer Terminkollision auf den MaiClubnachmittag verschoben werden muss, bietet es sich an, dass wir einen GemeinschaftsClip mit unseren Aufnahmen von der Kirschblüte in Fraxern erstellen.
Für die Erstellung unseres Gemeinschafts-Clips wird zu Aufnahmen im Querformat (16:9)
geraten. Falls jemand schon mal im PC schnuppern möchte, bei Windows befindet sich das
Programm „Movie Maker“ und für Apple gibt es das „Movie-Studio-Programm“; beide
eignen sich zum Einstieg bestens und sind kostenlos.
Im Rahmen der Besprechung von Wettbewerbs-Clip, wird Willi Kircher den Bildband
„Fotographie im 20. Jahrhundert“ von der Österreichischen Gesellschaft für Photographie
am nächsten Clubnachmittag für Interessierte mitbringen.

Bildpräsentation
Alles freut sich und hoffet, wenn der Frühling sich erneut – das schrieb schon F. Schiller
nieder – und hat sich bis zum heutigen Tag nicht geändert. Die wunderbaren
Frühlingsbotenwurden von unseren Mitgliedern wieder bestens in Szene gesetzt.
Mit dem Einverständnis der Teilnehmer werden die mitgebrachten Aufnahmen gespeichert und
eine kleine Auswahl daraus wird in diesem Newsletter präsentiert.

Alle hier vorgestellten Bilder sind urheberrechtlich geschützt !

Schnappschüsse
Verpasse nicht die besten Momente für einen Schnappschuss, weil du die Kamera nicht
griffbreit hast und aus der Tasche kramen musst.
Nutze bei der Aufnahme von Schnappschüssen ruhig die Vollautomatik deiner Kamera. Die
Programmautomatik P oder die Auto-Funktion eignen sich dabei am besten, da deine
Kamera in dieser Einstellung besonders schnell reagiert und so natürliche Bilder entstehen.
Auf diese Weise kannst du quasi im Handumdrehen mit dem Fotografieren beginnen. Auch
Serienaufnahmen helfen dir, dass du keinen spannenden Augenblick verpasst.

Fotoausflug im April
Am Donnerstag, den 18. April, findet der von den Mitgliedern ausgewählte Ausflug in´s
Kirschendorf Fraxern statt. Wir hoffen sehr, dass die Kirschbäume dies auch vernommen
haben und sich dran halten; die Detailinfos folgen noch rechtzeitig.

Vorschau auf April- und Mai-Aktivitäten
Zum Clubnachmittag im April freuen wir uns schon sehr auf den Reisebericht von Herrn Willi
Schneider über Island / Spitzbergen.
Wir haben am 16.5.2019 den Rheinbähnle-Termin auf dem Veranstaltungsprogramm. Für
die Bahnfahrt müssen Plätze vorab reserviert werden. Anmeldeschluss für den Tagesausflug
ist beim nächsten Clubtreffen, am 25.4.
Wie erwähnt, ist auch die Besichtigung eines Spezialbootes vorgesehen.
Willi Kircher teilt mit, dass er die Bodenseeschifffahrtskarte 2019 hat und im Zuge derer,
kurzfristig Ausflüge zur Mainau, Meersburg, etc. plant und die Fotoclub-Mitglieder
informiert.

Bildthema für den Monat April
VERKEHRSMITTEL ….. ist unser aktuelles Bildthema für den Monat April!
Bitte seid so gut und sendet nach Möglichkeit eure 4-Bilderauswahl rechtzeitig (1 Woche vor
dem Clubnachmittag) per Mail an Werner, Senioren-Fotoclub-WP@gmx.at.

Nächster Clubnachmittag
Der nächste Clubnachmittag findet am Donnerstag, den 25. April 2019 , ab 16 Uhr
im Meditationsraum ( 4. Stock ) des Kolpinghauses - Bregenz statt.
Zum Schluss noch `was zum Schmunzeln

In diesem Sinne, seid auf der Hut und passt gut auf euch auf ☺ . Bis zu unserem Fotoausflug
bzw. nächsten Clubtreffen grüßt euch euer
Werner
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