
_________________________________________________________
Name

_________________________________________________________
VorName

_____________________________________________________________________________________________________________________
Firma
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StraSSe, PLZ, Stadt
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GeburtSdatum tt/mm/JJJJ
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Für nachstehendes Konto erteile ich dem Verein zur Förderung der Fotografie in 
Hannover e.V. die jederzeit widerrufbare einzugsermächtigung zur jährlichen 
abbuchung des mitgliedsbeitrages. der betrag wird zum 31.01. des jeweiligen 
Jahres fällig.

        baNkeiNZuG                          baNküberweiSuNG

_____________________________________________________________________________________________________________________
koNtoNummer/ibaN 

_____________________________________________________________________________________________________________________
bLZ/biC

_____________________________________________________________________________________________________________________
kreditiNStitut 

_____________________________________________________________________________________________________________________
koNtoiNHaber

_____________________________________________________________________________________________________________________
ort, datum, uNterSCHriFt

        ich bin damit einverstanden, dass mein Name im
        Verzeichnis der Förderer aufgelistet wird.

koNtakt
Verein zur Förderung der 
Fotografie in Hannover e.V.
Seilerstraße 15d, eisfabrik
30171 Hannover

Vr 202007
amtsgericht Hannover
info@fotobrigade.com
www.fotobrigade.com

1. VorSitZeNder Prof. rolf Nobel
+49 511 65868774

2. VorSitZeNder Prof. dr. rolf Hüper

VorStaNd FiNaNZeN Petar beres 

GeSCHäFtSFüHreriN isabel winarsch
+49 511 92962339

Stand: märz 2014

Fördermitglied 
werden



werdeN Sie FördermitGLied!
Hiermit möCHte iCH deN VereiN Zur FörderuNG der Foto-
GraFie iN HaNNoVer e. V. mit eiNem JäHrLiCHeN beitraG VoN 
(bitte aNkreuZeN) uNterStütZeN:

       10,00 euro
Sie werden von uns regelmäßig über alle aktivitäten des Vereins 
informiert._________________________________________________________________________________________________________________________________

       100,00 euro
Sie erhalten einen signierten, farbbeständigen Pigment-Print im 
Format diN a4 und werden von uns regelmäßig über alle aktivitäten 
des Vereins informiert._________________________________________________________________________________________________________________________________

       300,00 euro
Sie erhalten einen signierten, farbbeständigen Pigment-Print im 
Format diN a3 und werden von uns regelmäßig über alle aktivitäten 
des Vereins informiert. bei kostenpflichtigen Veranstaltungen bekom-
men Sie einen rabatt von 10 % auf den regulären Preis._________________________________________________________________________________________________________________________________

       1000,00 euro
Sie erhalten einen signierten, farbbeständigen Pigment-Print im 
Format diN a2 und werden von uns regelmäßig über alle aktivitäten 
des Vereins informiert. bei kostenpflichtigen Veranstaltungen bekom-
men Sie einen rabatt von 20 % auf den regulären Preis._________________________________________________________________________________________________________________________________

       bitte NeHmeN Sie miCH iN iHreN NewSLetter-VerteiLer auF._________________________________________________________________________________________________________________________________

die beiträge sind steuerlich abzugsfähig. bei eintritt ab der zweiten 
Hälfte des laufenden Geschäftsjahres ist eine Fördermitgliedschaft 
für das erste Jahr zum halben Preis möglich. die mitgliedschaft gilt 
für ein kalenderjahr und kann bis zum 31. oktober jährlich gekündigt 
werden. ansonsten verlängert sie sich automatisch um ein weiteres 
Jahr. es gilt unsere Satzung in der aktuellen Fassung.

 

wir leben in einer bildorientierten welt. ohne bilder bleibt unsere erin-
nerung blass und ohne konturen. Fotografien können empathie erzeugen, 
sie bewegen uns, sie informieren und manipulieren zugleich. täglich 
werden weltweit millionen von Fotos gemacht und veröffentlicht. Nur 
wenige von ihnen schaffen den weg in unser visuelles Gedächtnis, noch 
weniger werden zu ikonen. was aber macht ein bild zur ikone? woran 
erkennt man ein gutes Foto? warum berühren uns manche Fotografien 
und andere nicht? 

die kritische auseinandersetzung mit Fotografie ist heute wichtiger denn 
je – sowohl auf inhaltlicher als auch auf medialer ebene. der Verein zur 
Förderung der Fotografie in Hannover e.V. möchte nicht nur das wissen 
um die Fotografie ausbauen, sondern mit seinen workshops, Vorträgen, 
Podiumsdiskussionen und werkstattgesprächen zu einer lebendigen 
diskussion über Fotografie einladen. einen besonderen Schwerpunkt 
legen wir auf die erzählende Fotografie. eine Fotografie, die sich mit der 
Gesellschaft auseinandersetzt und dabei einen journalistischen oder 
dokumentarischen blick auf menschen und ihre Lebensumstände wirft.

Wer die 
Bilder 

beherrscht,
bill Gates                                                                       

der beherrscht 
die Köpfe.   

uns beschäftigen die Größen des Fotojournalismus, aber auch aktuelle 
Positionen, neue bildsprachen und -formen. uns bewegt die Frage, wo 
der Fotojournalismus heute steht und wie seine Zukunft aussieht?

Fo / der gemeinnützige Verein zur Förderung der Fotografie in 
Hannover e.V. unterstützt und fördert aktiv das wissen über Fotografie 
durch ausstellungen journalistischer und dokumentarischer Fotografie. 
wir haben uns zusammengeschlossen, um die vielfältige kulturelle 
Szene Hannovers mit Veranstaltungen über die erzählende Fotografie 
zu bereichern.

LumiX / alle zwei Jahre organisieren wir in Zusammenarbeit mit der 
Hochschule Hannover und dem Fotografenverband FreeLeNS das Lumix 
Festival für jungen Fotojournalismus. auf dem ehemaligen Gelände der 
expo-weltausstellung stellen wir in mehreren Pavillons 60 reportagen 
und Serien mit rund 1.400 Fotografien aus. das fünftägige Festival 
bietet ein umfassendes rahmenprogramm mit  Vorträgen weltbekannter 
Fotografen, Portfoliosichtungen, Podiumsdiskussionen, Fachvorträgen 
und einer Fototechnik-Schau. die feierliche abschlussparty mit der 
Vergabe von Preisen in Höhe von 23.000 euro rundet die Veranstaltung 
ab. ausführliche informationen über das Festival finden Sie auf:
www.fotofestival-hannover.de

GaF / Seit dem Frühjahr 2014 betreibt der Verein zur Förderung der 
Fotografie in Hannover e.V. die Galerie für Fotografie (GaF) in der blauen 
Halle der eisfabrik in Hannover. mit ihrem Fokus auf die erzählende 
Fotografie ergänzt die GaF die Galerien- und museumswelt Hannovers. 
Neben den ausstellungen werden in der GaF auch werkstattgespräche 
mit ausstellenden Fotografen, book-Signings, Vorträge, workshops und 
Podiumsdiskussionen veranstaltet. das aktuelle ausstellungsprogramm 
finden Sie unter: www.gafeisfabrik.de

ein ambitionierter und gemeinnütziger Verein kann sich nicht allein 
durch die Leidenschaft und das ehrenamtliche engagement seiner 
mitglieder finanzieren. deshalb suchen wir einzelpersonen und Firmen, 
die uns im rahmen einer Fördermitgliedschaft unterstützen.


