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Foti-Träff Geissberg 
am Montagabend 
19.00 – 21.00 Uhr 
bis auf weiteres  
Online per Zoom 

 

 

für alle  
die es lieben zu  
fotografieren und 
neues  
lernen  
möchten 
und sich mit             
anderen gerne 
austauschen über 
dieses schöne 
Hobby 
 
 

1. Februar 2021 
1. März 2021 
12. April 2021 

3. Mai 2021 
7. Juni 2021 
5. Juli 2021 

 
 
Leitung 
Gaston Schaffer 
Fotograf  
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Einmal im Monat laden wir Hobby-Fotografinnen  
und -Fotografen ein, sich Online per Zoom zu  
treffen, um 
 

- neues im Bereich Technik zu lernen und mit-                               
einander auszuprobieren… 
 

- Gemeinsam unterwegs zu sein und zu fotografie-
ren…                                                                                               
…mit einem bestimmten Thema oder/und Sujet o-
der mit einem anderen Schwerpunkt wie zum Bei-
spiel Makrofotografie oder Aufnahmen mit Gegen-
licht… 

 

- Sich über gängige Fotobearbeitungsprogramme 
rund um ‘Fotografie und PC’ auszutauschen                       
oder/und solche kennenzulernen…  

 

- Sich austauschen über Bilder, die man gemacht 
hat – ihre Entstehung ‚beleuchten‘ und kennen 
(Zeit, Ort, Beweggründe, etc.) und daraus                          
Bestätigung erhalten und auch lernen… 

 

- Denkbar ist auch, dass man sich für die Zeit                          
zwischen den Höcks ein Thema wie zum Beispiel 
‚Blätter‘ gibt, und alle dann ihre dazu gemachten 
Fotos mitbringen und ‚teilen‘… 

 

- Sich mit Foto-Kunst, berühmten und nicht                               
berühmten Fotos und Fotografinnen und Fotogra-
fen auseinandersetzen. Etwas über die       Ge-
schichte der Fotografie erfahren und Wissen                     
darüber einander mit-teilen… 

 

- …und anderes und weiteres, welches der Ideen, 
Wünsche und Anregungen der Teilnehmer ent-
springt… 
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Die Treffen finden aktuell und sicher im Februar und März per Zoom On-
line statt. Auf Wunsch wird gerne geholfen, das dafür nötige                     
Programm einzurichten. Bitte bei der Anmeldung vermerken und bitte 
zwei Tage vor dem ersten Online-Treffen. 
 
Anmeldung für den Treff bis Sonntagabend vor dem Montag 
bei der folgenden Mail-Adresse:    g.schaffer@gmx.ch 
Alle bekommen dann bis  
Montagmittag einen Link für das Treffen per Zoom zugestellt. 
 
Treff-Leitung 
 
Der Treff wird von Gaston Schaffer geleitet. 
 

In einer persönlichen Krise entdeckte er die 
Fotografie als eine Möglichkeit die Welt neu 
wahrzunehmen und bildete sich in  diesem Be-
reich autodidaktisch weiter.  
Für seine fotografische Arbeit benützt                      
er Handys, sowie analoge und digitale                    
Kameras. 
Im Treff möchte er sein Wissen teilen und sich 
mit verschiedenen Menschen auf                  Au-
genhöhe austauschen. 
 
Informationen  
 
Sozialdiakonie-Team der Reformierten Kirche Langenthal 
(062 916 50 95/96 oder sdm@kirche-langenthal.ch) 
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