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Hallo, 
 
wir freuen uns über Dein Interesse an den Bufos und darüber, dass Du Dein Hobby 
mit uns teilen möchtest. 
 
Wenn Du über unsere Homepage auf uns aufmerksam geworden bist, hast Du ja 
schon gelesen wer wir sind und wo unsere Interessen liegen. Falls nicht kannst Du 
Dich hier gern schon mal umsehen:  www.buxtehuder-fotofreunde.de 
 
Wir treffen uns ca. 1 mal im Monat in der Begegnungstätte Hohe Luft in Buxtehude, 
gehen regelmässig gemeinsam fotografieren, nehmen ab und zu an Workshops teil 
und machen jährlich eine Wochenendfotoreise. Von Zeit zu Zeit machen wir einen 
kleinen internen Wettbewerb. An unsere Treffen versuchen wir immer etwas dazu zu 
lernen. Entweder durch kleine Praxis / Theorie Einheiten oder durch Bildkritik, die uns 
sehr wichtig ist.  
 
Nun würden wir gerne einiges  von Dir wissen. Z.B. Wie lange Du schon fotografierst 
und mit welchen Themen Du Dich beschäftigst. Vielleicht hast Du auch schon an 
Wettbewerben teilgenommen, das wäre super? Ist aber kein muss! 
 
Verfügst Du über spezielle fotografische Kenntnisse, die Du uns vermitteln kannst. 
Dafür sind wir immer dankbar. Aber auch wir geben unser Wissen gerne weiter. 
 
Um eine Gemeinschaft lebendig zu erhalten, ist es wichtig, dass sich jeder, je nach 
seinen Fähigkeiten, einbringt. So ist das auch bei uns. Und wir freuen uns über jede 
gute Idee, ob organisatorisch oder fotografisch, die dazu beiträgt, dass unser Hobby 
uns in erster Linie Spaß macht, aber auch den Lerneffekt im Auge hat. 
 
Nachfolgend ein paar Fragen, mit denen wir Dich schon mal ein bisschen 
kennenlernen möchten. Wenn Du mit unseren Fragen nicht wirklich was anfangen 
kannst, langt es auch, wenn Du uns einen kleine Legende von Dir schickst und uns 
so etwas von Dir berichtest. 
 
Da unsere Kapazitäten eingeschränkt sind können wir nicht immer unbegrenzt neue 
Mitglieder aufnehmen, auch ist es wichtig, dass nicht zu viele auf einmal neu 
eintreten. Daher kann es sein, dass wir dich nicht gleich zu einem Schnuppertermin 
einladen können.   
 
Wenn du uns den Fragebogen oder Deine Legende zusammen mit Deinen 3-5 
Lieblingsbildern an die Adresse info@buxtehuder-fotofreunde.de schickst, werden 
wir dich als Interessent erfassen und Dich per Mail über den nächstmöglichen Termin 
informieren.  
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Name, Vorname:  
Strasse: 
PLZ, Ort: 
Geburtstag:  
Telefon:  
Mobil: 
Email:  
Homepage: 
Datum: 
 

1. Warum möchtest Du gern bei den BuFos mitmachen? 
 
 

2. Wie bist Du zur Fotografie gekommen?  
 

 
3. Wie lange fotografierst Du schon? Und wie intensiv betreibst Du das Hobby momentan? 

 
 

4. Welche Art der Fotografie interessiert / fasziniert dich besonders? Landschaft/ Makro / 
Menschen / Tabletop usw.?  Oder einfach alles? 

 
 

5. Hast Du schon mal an einem Wettbewerb teilgenommen? Hat es Dir Spaß gemacht und hast 
Du Lust uns bei unseren Wettbewerben zu unterstützen? 

 
 

6. Wenn Du eine  Foto Unternehmung organisieren würdest, was würde das sein?  Wo würde es 
hin gehen und welche Ideen hättest Du dazu?  

 
 
7. Was würdest du fotografisch gern dazu lernen? Gibt es spezielle Themen? 

 
 

8. Gibt es spezielle Fähigkeiten die wir von Dir erlernen können? Vielleicht hast Du schon mal 
einen speziellen Fotokurs besucht und kannst darüber berichten. Oder vielleicht beschäftigst 
du dich nur mit einem Bereich und kennst dich daher gut aus? 

 
 
9. Sieht man Bilder von Dir in Facebook, Flick, Fotocomunity oder ähnlichem? Dann verrate uns 

doch, wo wir Deine Bilder sehen können. 
 
 
10. Mit was für einer Kamera fotografierst Du, welche Objektive besitzt Du? 
 
 
11. Hänge Deiner Email bitte 5 Deiner besten  bzw. Lieblingsaufnahmen an und sage uns kurz 

warum du diese Bilder ausgewählt hast.  


