
Outdoor-Workshop

G3 – gender gestaltet gesellschaft

Fotokurs mit deinem
Smartphone

Donnerstag, 31.08.2023
17.00 bis 20.00Uhr
IGA Park / 18109 Rostock

mit Jessica Brach

Bildquelle: Jessica Brach



*Bitte beachte unsere Stornierungsbedingungen auf www.g3-mv.de

Fotokurs mit deinem Smartphone
Wenn du glaubst, tolle Fotos kann man nur mit teurem Equipment erstellen, dann ist das ein Irrtum! Wenn
der Mensch hinter der Kamera nicht richtig mit der Technik umgehen kann, hilft teure Ausrüstung nicht
weiter. Dein Smartphone besitzt dank der heutigen Technik eine solide Kamera und passt sogar in deine
Hosentasche. In diesemWorkshop lernst du, hochwertige Bilder für Social Media mit ihr zu produzieren.

Workshopleitung: Jessica Brach (www.pixflut.de), Mediengestalterin, Media Awareness Coach & Fotografin

Sie vermittelt dir das Grundwissen, welches du brauchst, um gute Bilder im Freien zu fotografieren.
Außerdem lernst du, mit der Sonne als Lichtquelle umzugehen und schulst dein Auge für einen guten
Bildaufbau. Der Outdoor Workshop im IGA Park ermöglicht dir, Gelerntes gleich auszuprobieren. Aufgrund
der kleinen Gruppengröße erhältst du sofort Hilfestellung bei der Umsetzung - Lerne deine
Smartphonekamera neu kennen und bekomme einen Blick für das Wesentliche, denn Technik ist nicht alles.
Außerdem erhältst du wertvolle Tipps, z.B. welche Apps, die dir das fotografische Leben erleichtern.
Jessica berichtet von ihren eigenen Erfahrungen und beantwortet deine Fragen. Im Anschluss erhältst du
ein Handout, damit du Gelerntes noch einmal nachlesen und anwenden kannst.

Workshopgebühr: 69,00 EUR*
Unter anmeldung@frauenbildungsnetz.de kannst du dich bis zum 24. August 2023 für diesen exklusiven
Outdoor-Workshop anmelden. Die Anzahl der Teilnehmer*innen ist begrenzt. Bring am besten eine Freundin
mit, dann könnt ihr euch gegenseitig unterstützen und zahlt zusammen nur 120 Euro.
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Ihr fragt euch, wieso ein Verein, dessen Projekte gefördert sind, Geld benötigt? Das verstehen wir!
Unsere Projekte (G3 und MY TURN) werden zwischen 80-90% gefördert, den Rest müssen wir als Eigen-
anteil erwirtschaften. Wie machen wir das? Zum Beispiel indem wir Teilnahmegebühren erheben.
Uns ist es jedoch wichtig, dass auch Menschen mit wenig Einkommen unsere Angebote nutzen können,
deswegen sind die Gebühren gering und wir bieten immer wieder auch kostenfreie Veranstaltungen zu
unseren Themen an. Unsere jährlich steigenden Eigenmittel, versuchen wir über Mitgliedsbeiträge und
Spenden zu erbringen.

Ihr habt noch Fragen oder eigene Ideen, wie ihr euch einbringen könnt?
Dann meldet euch gerne, unsere Türen und Ohren sind für euch geöffnet.
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Damit wir unsere Veranstaltungen auch in Zukunft kostengünstig oder unentgeltlich anbieten können,
benötigen wir eure Unterstützung.
Nutzt dafür gerne unsere Spendenbox (bei Präsenzveranstaltungen) vor Ort oder überweist unkompliziert
von Zuhause aus. Wir freuen uns über jede Unterstützung, egal in welcher Höhe und Form.

Kontoinhaberin: Frauenbildungsnetz MV e.V.
Bank: Deutsche Kreditbank AG
BIC: BYLADEM 1001
IBAN: DE36 1203 0000 0010 0152 20


