Nützliche Infos & Fakten rund um die FGW
für Interessenten und neue Mitglieder
Willkommen in der FGW!
Hier ein paar Infos und Fakten, die euch den Einstieg in die FGW erleichtern sollen.
Die Fotografische Gesellschaft Wiesbaden e.V. ist ein Zusammenschluss von Hobbyfotografen, die es sich
zum Ziel gesetzt haben, sich fotografisch weiterzuentwickeln, voneinander zu lernen, sich Rat und Kritik
von den Mitgliedern zu holen und ihr eigenes Wissen in die Gemeinschaft einzubringen.
Wir haben keine Altersbeschränkung, weder nach oben noch nach unten, Aufnahmeprüfungen gibt es hier auch
keine. Jeder, der Freude an der Fotografie hat und noch besser werden will oder anderen beibringen kann, noch
besser zu werden, ist herzlich willkommen. Die FGW bietet euch eine Plattform und versteht sich als „MitmachVerein“, der vom Engagement jedes einzelnen Mitglieds lebt.
Treffen:

FGW-Treffen
Wir treffen uns im 14tägigen Abstand immer donnerstags ab 19.00 Uhr in der Bierstadter
Straße 11 (Clubraum im Keller der Fritz-Gansberg-Schule).
Hier werden die neuesten Aktivitäten besprochen und geplant, außerdem besteht die Möglichkeit,
sich mit den anderen Mitgliedern auszutauschen. Der zweite Teil des Abends besteht aus der so
genannten Fotosprechstunde, in der wir uns aktuelle Bilder von Mitgliedern und Interessenten anschauen. Wenn es gewünscht ist, werden diese auch in der Gruppe besprochen (Bildkritik). Alle
vier bis sechs Wochen gibt es zusätzlich ein Spezialthema (Monatsthema), zu dem dann gezielt
Bilder gemacht, gezeigt und besprochen werden können. Von allen gezeigten Bildern wird einmal
monatlich ein Bild ausgewählt (Abstimmung unter den Anwesenden), das dann auf der Startseite
unserer Homepage präsentiert wird.
Schnupperabende für Gäste und Interessenten
Wir möchten jedem unserer Gäste beim Erstbesuch einen kurzen Rundgang und eine kleine
Einführung in die Fotografische Gesellschaft Wiesbaden geben; zu diesem Zweck haben wir den
Schnupperabend für Gäste eingeführt. Dieser findet beim ersten Treffen im Monat parallel zum
FGW-Treffen statt. Zwecks zeitlicher Planung möchten wir die Gäste bitten, sich vor ihrem ersten
Besuch unter info@fg-wiesbaden.de anzumelden!
Exkursionen
Als Fotografen sind wir natürlich gerne draußen unterwegs – wenn sich die Möglichkeit ergibt, tun
wir das auch zusammen im Rahmen von Exkursionen. Verabredet werden diese bei unseren
Treffen , außerdem lohnt sich für spontane Aktionen auch ein Blick ins Forum.
Info-Donnerstage (bei Bedarf)
Diese Abende zwischen den regulären zweiwöchentlichen FGW-Treffen sollen der Vertiefung und
dem Austausch über spezielle Themen dienen. Workshops, Vorträge und Diskussionen, die den
normalen Clubabendrahmen sprengen, sind hier gut aufgehoben. Es können auch gerne offene
themengebundene Diskussionen ohne „Fachmoderator“ stattfinden. Bitte bringt euch hier aktiv mit
Wünschen oder konkreten Vorschlägen ein.
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Equipment:

Wir verfügen über ein kleines Studio mit Hintergrundrollen (verschiedene Farben) und einer Blitzanlage bestehend aus zwei Elinchrom-Blitzköpfen (400W) und zwei Multiblitzköpfen (200W) sowie
diversen Lichtformern und Softboxen und einem Belichtungsmesser. Zum Betrachten von digitalem
oder analogem Bildmaterial stehen ein Beamer und ein Diaprojektor zur Verfügung.

Räume:

Unsere Räumlichkeiten und die Ausrüstung stehen allen Mitgliedern zur freien Verfügung. Die
Mitglieder werden gebeten, sich über unseren Online-Kalender einzutragen, damit es keine Überschneidungen gibt. Es besteht außerdem die Möglichkeit, sich das Equipment stundenweise für
Außeneinsätze auszuleihen.
Bei Benutzung der Hintergrundrolle fällt eine kleine Gebühr an, da wir die Rollen natürlich irgendwann auch nachkaufen müssen. Um pflegliche Benutzung des Equipments wird gebeten.

Kontakt:

Alle Fragen rund um die FGW, neue Vorschläge und Aktivitätsplanungen besprechen wir entweder
alle zwei Wochen donnerstags bei unseren FGW-Treffen oder – für spontane Aktionen zwischendurch – in unserem Online-Forum, welches ihr über die Startseite der FGW erreicht:
http://www.fg-wiesbaden.de/forum
Für alle anderen Fragen wendet euch bitte an den Vorstand:
Kristian Papp, Kay Gänsler, Torben Back oder Wolfgang Bredernitz (Kassierer)

Mitgliedschaft:Wir haben verschiedene Modelle der Mitgliedschaft in der Fotografischen Gesellschaft:
FGW-Mitgliedschaft mit gleichzeitiger DVF-Mitgliedschaft

126 €/Jahr

FGW-Mitgliedschaft ohne gleichzeitige DVF-Mitgliedschaft

80 €/Jahr

FGW-Mitgliedschaft für Schüler, AZUBIS, Studenten
bei gleichzeitiger DVF-Mitgliedschaft

96 €/Jahr

FGW-Mitgliedschaft für Schüler, AZUBIS, Studenten
ohne gleichzeitige DVF-Mitgliedschaft

50 €/Jahr

Anmeldeformulare erhältst du in der FGW!
Gäste:

Du hast Interesse an einer Mitgliedschaft, weißt aber noch nicht, ob wir die Richtigen für dich sind?
Kein Problem, dafür gibt’s das kostenlose Reinschnuppern:
Allen Interessenten bieten wir die Möglichkeit, kostenlos an mehreren (4 bis 5) FGW-Treffen und
an unseren Aktivitäten teilzunehmen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Nach Ablauf dieses
Zeitraums entscheidest du dich dann, ob du Mitglied werden willst oder nicht.

Diverses:

Wir haben eine Küche mit Kaffeemaschine und einen (mal mehr, mal weniger gut gefüllten)
Kühlschrank für Getränke. Hier darf sich jeder gegen einen Unkostenbeitrag bedienen, die
Getränkekasse hat die Form einer kleinen Dose, die auf dem Kühlschrank steht!
Unsere Clubräume sind schon etwas in die Jahre gekommen und wir versuchen, dem Zahn der
Zeit immer mal wieder etwas entgegenzusetzen. Das geschieht meist in Form von freiwilligen
Renovierungsaktionen. Küche und Clubräume wurden vor kurzem fertig gestellt, als nächstes
größeres Projekt warten Vorraum, Flur und Treppe auf uns. Freiwillige sind herzlich eingeladen mit
anzupacken.

Für alle weiteren Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung. Entweder alle zwei Wochen donnerstags beim Treffen
oder schick uns eine E-Mail: info@fg-wiesbaden.de oder im Forum: http://www.fg-wiesbaden.de/forum.
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