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Newsletter März 2022
Eigentlich hatten wir uns ja auf Lockerungen hinsichtlich
Corona gefreut, aber plötzlich ist das im Grunde gar kein
Thema mehr. Denn ein gewissen Herr Putin aus Russland
meint, er müsse die Welt aufmischen …
Daher wünsche ich Euch schon zu Beginn: Friede sei mit Euch
(oder wie der Lateiner es sagen würde: PAX TIBI!)
Dennoch sollten wir uns nicht nur mit negativen Meldungen beschäftigen. Die Sonne scheint, die Fenster
sind geputzt, der Vorgarten erwartet den Frühling und der Kurz-Urlaub über das Karnevals-Wochenende
in Bad Ems war einfach nur toll (Unterkunft, Essen, Wanderungen, Relaxen …)
Dort gibt es übrigens auch ein Beatles-Museum mit Cafe/Kneipe:
http://www.beatles-museum-bad-ems.de/ Toller Typ und interessante Location …

Fotokurse:
Im März ist noch folgender Kurs bei der VHS Bergisch Gladbach geplant:
Fotobuch gestalten
2 x montags ab 28. März
10 – 13 Uhr
https://www.vhs-gl.de/programm/kurssuche/kurs/Ein+Fotobuch+gestalten/nr/GG214004/
bereich/details/#inhalt

Privates Angebot:
Da das Wetter ja auch am Wochenende schön sonnig sein soll,
plane ich mal wieder einen kleinen FotoWalk mit der Glaskugel.
Ganz spontan am Sonntag, den 6. März 2022 um 13.30 Uhr
am Steinmüller-Gelände. Treff vor dem AGEWIS-Gebäude,
Steinmüller-Allee 28 in Gummersbach.
Wer mitmöchte, schickt mir bitte eine kurze Mail. Damit ich nicht umsonst dorthin fahre …
Glaskugel und Stativ nicht vergessen! Und warm anziehen, da wir mehr stehen als laufen!
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Aktuelles:
Im Januar habe ich bei www.dasfotoportal. de an einer Verlosung teilgenommen. Und ein Buch
gewonnen: „Fernweh – Fernost“ mit Texten und Fotos aus acht asiatischen Ländern.
https://www.amazon.de/Fernweh-Fernost-Alexa-Schels/dp/3961713480/ref=sr_1_1?keywords=
fernweh+fernost&qid=1646299579&sprefix=Fernweh+fern%2Caps%2C99&sr=8-1
Sobald ich es gelesen habe, gibt es eine kleine Rezension. Das erste Kapitel über Sri Lanka war jedoch
schon sehr vielversprechend ... Und lässt hoffen, dass wir bald wieder ohne Angst vor C- oder K-Worten
in der Welt rumreisen dürfen.

Kreatives:
Mit meiner Bekannten aus München habe ich ein neues Projekt gestartet:
TWO WORDS.
Jede von uns hat über zwölf Tage jeweils eine Wort-Kombination
aufgeschrieben, die jetzt per Zufall fotografisch umgesetzt werden.
Die bisherigen Kombis lauteten: Blume – Leere sowie Baum – Freiheit.
Also immer etwas Greifbares (Materielles) und etwas Nicht-Greifbares
(Interpretierbar).
Sehr spannend, welche Ideen und Motive auftauchen, wenn man/frau
sich über zwei Wochen mit diesen Begriffen beschäftigt.

Zum Schluss …
Wer meinen Newsletter nicht mehr erhalten möchte,
schickt mir eine kurze Mail mit dem Hinweis
„Bitte keinen Newsletter mehr“.
Aber Namen nicht vergessen,
damit ich Dich im Verteiler auch finden kann.
Schöne Grüße und bleibt gesund …

Die hier gezeigten Fotos sind in meinem Kurz-Urlaub in und um Bad Ems entstanden.
PS: Wir waren nicht in der Spielbank, das Wetter war einfach zu schön …
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