
BLICKdicht!

23. bis 25. Februar 2018

TERMIN
Freitag, 23. Februar 2018, 16.45 Uhr bis
Sonntag, 25. Februar 2018, 13.00 Uhr

LEITUNG
Detlev Bonkamp und Volker Sander Fotografen
Franziska Birke-Bugiel Haus Ohrbeck

KosTEN
Kursgebühr, Verpflegung und Unterkunft
199 € Einzelzimmer mit Dusche / WC
175 € Einzelzimmer ohne Dusche / WC
175 € Doppelzimmer mit Dusche / WC pro Person

INfoRMaTIoN, aNMELdUNG  
UNd VERaNsTaLTUNGsoRT
Haus Ohrbeck
Am Boberg 10, 49124 Georgsmarienhütte
Telefon 05401 / 336-0, info@haus-ohrbeck.de
www.haus-ohrbeck.de

Einführung  
in die Natur- und  
Makrofotografie



Empfindsamkeit ist Gabe und Bürde zugleich:  
sie ermöglicht intensives emotionales Erleben,  
führt aber auch dazu, dass Verletzungen – sei es  
im beruflichen oder privaten Umfeld – besonders 
schmerzhaft erlebt werden. 

Wie finde ich da zu einer gesunden Robustheit,  
ohne abzustumpfen und ohne meine feinfühligkeit  
und mein feingefühl zu verlieren? Welche schutz- 
räume brauche ich? Und wieviel Macht gebe ich  
anderen Menschen über mich?

Zur annäherung an diese fragen nutzen wir  
unter anderem das Enneagramm, eine Persönlich- 
keitstypologie, die alte Verletzungen und defizite  
aus der Kindheit erkennbar und verständlich macht,  
und die Bibel, die uns dazu ermutigt, gerade aus 
schwachheit und Verletzlichkeit stärke zu entwickeln. 
Kurzvorträge, austausch, kreative und meditative  
Elemente sind weitere Bestandteile des seminars.

EI N FOTOWOCH ENENDE Für AllE,
◼   die lernen möchten zu fotografieren statt zu knipsen,
◼   die Spaß daran haben, ihre Kamera besser kennen-

zulernen,
◼   die die Natur mal ganz aus der Nähe betrachten wollen 

und erleben möchten, wie entspannend eine Fototour  
in der Natur sein kann.

BITTE Br I NGT M IT
◼   Digitale Spiegelreflex-Kamera (DSlr) oder eine 

spiegellose Systemkamera mit Wechselobjektiven.  
Jedes Modell ist geeignet, es sollte nur euer eigenes  
sein, damit ihr den Umgang damit üben könnt.

◼   Bedienungsanleitung (falls vorhanden), denn wir 
kennen nicht alle Kameras, aber gemeinsam finden  
wir den richtigen Knopf!

◼   Stativ, falls vorhanden, für eventuelle Nachtaufnahmen
◼   Notebook, weil wir euch auch zeigen wollen, 

wie ihr eure Bilder bearbeiten und archivieren könnt
◼   zwei, drei selbst aufgenommene Bilder, die ihr 

vorstellen möchtet


