
  
 
Herzliche Einladung zum Tauschtreff mit dem Thema 
Fotografieren (Peter Engel und Brigitt Stehrenberger) 
 
 Mittwoch, 13. März 2019, 18 / 18.45 bis ca. 20 Uhr 
 

 Königshof, Neumarkt 4, 8400 Winterthur 
(Eingang durch das grosse Tor neben Steinberggasse 67)  

 

 

 
Ablauf 
Ab 18 Uhr könnt ihr eintrudeln, so haben wir noch Zeit für einen mini-Znacht, für 
Tauschgeschäfte, sich kennen lernen, Hilfe zu Cyclos, und – ganz wichtig:  
 

Du kannst deine „abgelaufenen“ EulachTaler wiederbeleben lassen: Peter ver- 
sieht sie mit schön glitzernden Aufklebern, und schon gelten sie wieder ! Damit 
kannst du z. B. bei Bare Ware, Die Reparateure und weiteren Anbietern bezahlen.  
 
Um 18.45 legen wir los! Die Fotografie ist ein riesiges Gebiet und spielt in fast 
allen Bereichen eine grosse Rolle. Heute leben wir in einer gewaltigen Bilderflut,  
dabei wird das einzelne Bild kaum mehr beachtet. Mit unseren selbst gemachten 
Fotos ist das natürlich anders! – Unser Abend soll nicht allzu technisch werden, 
ein paar Grundregeln zu kennen, kann aber nicht schaden. Wie war das schon 
wieder mit Blende, Belichtungszeit, ISO, Brennweite usw.? Irgendwann hat man 
auch das raus. Und dann wird es erst richtig spannend – wie kommt man jetzt zu 
einem guten Bild? (Wenn jemand das wüsste, würde er nur solche produzieren!) 
Regeln gibt es schon, Geduld und Glück gehören aber ebenso dazu. Mit der Zeit 
passieren einem die banalsten Fehler nicht mehr so oft und man bekommt ein 
Gespür für das richtige Licht, für die Bildkomposition etc.  
Ob mit dem Handy oder mit einer Superkamera gemacht: Ein gutes Bild hat im- 
mer eine Aussage, vielleicht erzählt es sogar eine ganze Geschichte! Hast du so 
eines, dann bring es mit, auf Stick, SD-Kärtli oder Papier! Hast du eigene Tipps, 
dann verrate sie uns! Hast du Fragen, versuchen wir dir gerne zu helfen.  
   
Eine Anmeldung ist nicht nötig. Reserviere dir aber am besten ein Sandwich 
nach Wunsch, dann hast du es auf sicher! – Für Fragen oder Anregungen meldet 
euch umgehend bei Peter Engel, 076 323 29 78, info@livingroom-winterthur.ch  
oder bei Brigitt Stehrenberger, 052 232 71 38, brigitt@stehrenberger.org  
 
Wir zeigen euch interessante Fotos und freuen uns sehr auf gwundrige Gäste  
 

Brigitt und Peter von Give&Get (RG Winterthur) 


