
Liebe Freundinnen und Freunde des Cafés der Fotografie 
 
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation habe ich mich entschlossen, unser Treffen im Dezember 
nicht stattfinden zu lassen. 
 

Das angekündigte "Märchenhafte Treffen" im Dezember fällt aus! 
 
Aber ich werde es im neuen Jahr nachholen. Mal schauen, wann wieder was möglich ist. 
 

 
(C) Roger Steen 

Darstellung der Weihnachtsgeschichte in Los Llanos @ La Palma 
 
 
 

Fotowalk: Nachtfotografie / HDR-Fotografie 
 
Beim letzten Treffen vom Cafè der Fotografie entstand die Idee zu einem Fotowalk zum Thema 
Nachtfotografie / HDR-Fotografie. 

 

 
(C) Roger Steen 

Das Abthaus in Buxtehude (HDR aus 5 Fotos) 
 
Ich möchte dieses Treffen trotz alle dem anbieten: Maximal 4 bis 5 Personen, alle 2G und ein 
aktueller negativer Schnelltest (den machen wir gemeinsam bei der Teststation am Petri-Platz) sind 



Bedingung. 
 
Ich würde mich freuen, wenn wir erfahrene und weniger erfahrene Fotografen in der Gruppe haben. 
Dann ist der Lerneffekt für alle am größten. 
 

Wer hat Lust? 
 
Der Fotowalk wird entweder freitags oder samstags Abend stattfinden. Wir können einige Tage 
später noch einen gemeinsamen Videoworkshop machen und besprechen gemeinsam die 
Bearbeitung der Bilder. 
 
 
 

Besuch der AUSSENSTERNWARTE der GvA 
Verschoben auf 2022 
 
Das Wetter ist zu unbeständig und Jupiter und Saturn stehen mittlerweile zu niedrig am Horizont. In 
2022 wird es wieder besser, also auch erst mal verschoben …  

 
 

(C) 2021 Roger Steen – Außensternwarte der GvA 

       

Wir besuchen die Außensternwarte der GvA (Gesellschaft für volkstümliche Astronomie e.V. 
Hamburg) in Handeloh. 
Unser Besuch wäre mit einer  Vorstellung der GvA und einer kurzen Einführung in die Technik dort 
und in die Astrofotografie verbunden.  
Danach können wir den Nachthimmel (z.B. Jupiter und Saturn) durch ein gutes Teleskop visuell 
beobachten, unsere Kameras anschließen oder Kamera und Stativ aufbauen und angeleitet selbst 
Aufnahmen vom Nachthimmel (Milchstraße mit Weitwinkel oder Andromeda und Orion mit 70mm) 
machen. Einige Tage später machen wir dann einen Onlineworkshop und ich zeige Euch, wie Ihr Eure 



Aufnahmen stacken und weiter bearbeiten könnt. 

Bei Interesse bitte eine E-Mail mit Eurer Mobiltelefon-Nummer an info@RogerSteen.de 

Bitte beachten: Ich informiere nur Interessierte über mögliche Termine! 
Ca. 3 Tage vorher können wir abschätzen, wie das Wetter und die Bewölkung werden: Ihr bekommt 
eine erste Ankündigungs-E-Mail von mir. Erst am frühen Nachmittag des geplanten Tages steht dann 
fest, ob der Ausflug wirklich stattfinden kann. Wir fahren in Fahrgemeinschaft ab Buxtehude oder 
treffen uns ca. 1 Stunde vor Sonnenuntergang in Handeloh auf dem Parkplatz. Um eine Spende für 
die GvA e.V. wird gebeten. 

 

 
 
Einfach auf den folgenden Link klicken:  
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=QE47JRDBGA72W 
 
 
 

Das Café der Fotografie 
 

 
 
Das Café der Fotografie ist ein Treffpunkt für Menschen, die gerne fotografieren und sich darüber 
austauschen wollen. Sie müssen kein Profifotograf sein - Sie sollten einfach nur Offenheit und 
Interesse für die Fotografie mitbringen. Wir treffen uns in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee, Bier, 
Wein oder einem anderen Getränk. Ein freundliches, offenes und konstruktives Miteinander ist 
selbstverständlich. Der persönliche Kontakt und die gemeinsamen Gespräche sollen im Vordergrund 
stehen. 
 
Unser Motto Wer Spaß dran hat, macht mit, nichts muss, aber alles darf sich entwickeln. 
 
 
Café der Fotografie @ Facebook 
https://www.facebook.com/groups/CafeDerFotografie 
 
Café der Fotografie im Internet 

mailto:info@RogerSteen.de
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=QE47JRDBGA72W
https://www.facebook.com/groups/CafeDerFotografie


https://www.rogersteen.de/cafe-der-fotografie.php  
http://www.CafeDerFotografie.de 
 
 
Termine 
Die Planung für 2022 kommt bald. 
 
Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende für die Raummiete / den Livestream gebeten. 
 
Veranstalter 
Roger Steen 
info@RogerSteen.de  
 
 
 

Neues Datenschutzgesetz!  
 
am 25.05.2018 trat die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft, die die 
Verarbeitung persönlicher Daten vereinheitlicht, sicherer und transparenter macht.  
 
Ich verschicke einmal im Monat den Newsletter vom Café der Fotografie. Dazu verwende ich diesen 
Verteiler. Bitte entnehmen hierzu auch alle weiteren Informationen zu meiner Datenschutzerklärung 
unter https://www.rogersteen.de/datenschutz.php 
 
Möchtest Du weiterhin den Newsletter erhalten, brauchst Du nichts weiter zu tun. 
  
Wenn Du den Newsletter nicht mehr bekommen möchtest, dann schick mir bitte eine Antwortmail 
mit der Information „Ich möchte keinen Newsletter mehr bekommen“. Ich lösche dann Deine Daten 
aus meinem Mailprogramm. 
 

                                       
 
Dipl.-Ing. Roger Steen 
 
IT Consulting Schäferkamp 3 
Softwareentwicklung D-21614 Buxtehude 
Business Coaching 0170  95 97 348 
Internetdienstleistung info@RogerSteen.de 
Fotografie www.RogerSteen.de 
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