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Haltern am See, 8. Februar 2021

An die örtlichen Redaktionen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Wir bitten Sie, folgenden Text zu veröffentlichen:

VHS: Fotofragerunde
Je intensiver die Auseinandersetzung mit der eigenen Kamera, desto mehr Fragen kommen auf. Man
rätselt über die Technik oder fragt sich, warum ein Bild nicht die wahrgenommene Szenerie
widerspiegelt. Oder man findet ein unglaublich ansprechendes und intensives Bild und fragt sich, wie
man so ein Bild selbst machen kann. Fragen wie diese sollen in der VHS-Foto-Fragerunde
besprochen und möglichst beantwortet werden.
Es handelt sich hierbei um ein offenes Format, das die Möglichkeit bietet, all jene Fragen zu stellen,
die beim Fotografieren auftauchen. Hilfestellungen und Erklärungen sollen dabei helfen einen
Herangehensweisen aufzuzeigen, Hintergründe zu verstehen und das eigene Know-how zu erweitern.
Die Fragerunde wird durch eine kleine Einleitung zum Thema Gestaltung ergänzt.
Der Kursleiter Dietmar Rabich fotografiert seit mehr als 40 Jahren und hat sich sein Wissen im
Selbststudium angeeignet. Sein Erfahrungsschatz reicht von der analogen bis zur digitalen
Fotografie. Rabichs Bilder findet man in vielen Büchern und Zeitschriften, aber auch als Ausstattung
von Gewerbe- und privaten Räumen. In den letzten Jahren wurden seine Bilder immer wieder
prämiert. Rabichs Schwerpunkte liegen in der Architektur- und Landschaftsfotografie, aber auch bei
technischen Objekten, gerne experimentiert er aber auch in anderen Genres.
Die Fotorunde findet live und online am Montag, 15. Februar, von 19.30 bis 21 Uhr statt. Mehr
Informationen zum Eintritt in den Zoom-Raum erhalten die Teilnehmenden bei der Kursanmeldung.
Voraussetzung für die Teilnahme ist eine aktuelle Version eines gängigen Internet-Browsers z.B.
Chrome, Firefox oder Safari, idealerweise ein PC oder Tablet mit eingebauter Kamera/MikrofonVorrichtung, alternativ ein geeignetes Smartphone. Das Entgelt beträgt 13,80 Euro.
Anmeldung und weitere Informationen auf www.vhs-haltern.de oder unter 02364 933-442.
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