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Aufnahmeantrag
Ich möchte dem Verein »Fototeam Hessen e.V. « 

□ als Mitglied mit einem Mitgliedsbeitrag
 von 12,00 Euro jährlich

□  als Fördermitglied mit einem Förderbeitrag
 von  Euro jährlich

beitreten und ihn bei der Erfüllung seiner
gemeinnützigen Aufgabe unterstützen.

Vor- & Nachname:

Geburtsdatum: 

Straße & Hausnummer:

Postleitzahl & Ort:

Telefon: 

eMail: 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung 
des Vereins an.

□ Die Hinweise zum Datenschutz habe ich
 gelesen und und erkläre dazu meine aus-
 drückliche Einwilligung.

Ort & Datum:

Unterschrif t

Unsere Satzung sowie die Datenschutzerklärung 
fi nden Sie unter www.fototeam-hessen.de.

Wir fördern

Kunst & Kultur

in der Fotografi e

Das »Fototeam 
Hessen e.V.« 
wurde im Jahr 
2017 gegründet 
und ist aus dem 
»Fototeam ver.di 
Hessen« hervorge-
gangen. Wir sind ein ge-
meinnütziger Verein, der die Zielsetzung verfolgt, 
Kunst und Kultur in der Fotografi e zu fördern.

Hierzu führen wir beispielsweise 
Seminare sowie Informationsver-
anstaltungen durch, erarbeiten 
Ausstellungen und veröffent-
lichen Publikationen.

Mehr Informationen über uns und 
unsere Aktivitäten erhalten Sie in diesem 

Faltblatt und unter www.fototeam-hessen.de.

Sollten Sie Fragen oder andere Anliegen haben, 
freuen wir uns bereits jetzt auf Ihre Kontaktauf-
nahme!

»Wenn ich

Geschichte in Worten 

erzählen könnte,

bräuchte ich keine Kamera

herumzuschleppen.«

Lewis Hine



Wir konzipieren, erstellen und verleihen Aus-
stellungen. Mit Unterstützung verschiedener 
Kooperationspartner haben wir bereits mehrere 
Präsentationen zu gesellschaftsrelevanten Themen 
realisiert. Diese waren an zahlreichen Orten zu 
sehen und sind weiterhin in ganz Deutschland 
unterwegs. 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit stellt die 
Förderung der Sozialfotografie und Sozialreportage 
dar. In diesem Zusammenhang ist unter anderem 
unsere Schriftenreihe »Sozialfotografie Heute« 
entstanden. Darin greifen wir Themen aus 
der aktuelle Lebens- und Arbeitswelt auf.

Zu unseren Aufgaben gehört zudem die 
fotografische Dokumentation von Ver-
anstaltungen – wie Arbeitskämpfe und 
sozialpolitischen Aktionen – sowie die 
anschließende Archivierung dieser Bilder.

Zur Weiterentwicklung der fotografischen Arbeit 
bieten wir sowohl vereinsinterne Fortbildungen 
als auch öffentliche Workshops und Seminare an. 
Diese finden entweder in Präsenz oder in Form 
von Webinaren statt.

Bei gemeinsamen Ausflügen und mehrtägigen 
Bildungsreisen stehen praktische Erfahrungen vor 
und hinter der Kamera sowie Ausstellungsbesuche 
auf dem Programm.

Unser Wissen und unsere Erfahrungen geben wir 
zudem gerne in Informationsveranstaltungen 

und an Informationsständen weiter. Hierbei 
arbeiten wir mit gewerkschaftlichen, 

kirchlichen, staatlichen, kulturellen und 
gemeinnützigen Organisationen 
zusammen.

Auf unserer Homepage können Sie sich rund um 
die Uhr über unsere Aktivitäten informieren.

Dort finden Sie nicht nur aktuelle Beiträge zu 
den Veranstaltungen, auf denen wir mit unseren 
Kameras unterwegs sind. Sondern auch interes-
sante Informationen über unsere Ausstellungen 
und Sozialreportagen. In den Werkstattberichten 
erhalten Sie Wissen und Tipps zu fotografischen 
Themen.

In unserer Porträt-Reihe stellen wir engagierte 
Fotograf*innen vor, die uns durch ihre Aufnahmen 
besonders aufgefallen sind. Beim »FotoMotto« gibt 
es regelmäßig Bilder zu ausgewählten Themen zu 
sehen. Hier haben auch Nichtmitglieder 
die Möglichkeit ihre Aufnahmen 
zu veröffentlichen.

Sie haben Lust bekommen, unsere Arbeit zu 
unterstützen oder gar selbst in unserem Verein 
aktiv zu werden?!

Hierzu haben Sie drei Möglichkeiten:

• Sie werden Mitglied, in dem Sie den beigefüg-
ten Aufnahmeantrag ausfüllen, unterschreiben 
und an uns senden.

• Sie werden ein Fördermitglied und unterstützen 
uns mit einem regelmäßigen Beitrag, den Sie 
selbst wählen. Nutzen Sie hierfür bitte eben-
falls unseren Aufnahmeantrag.

• Sie spenden uns einen Geldbetrag, der ent-
weder für unsere satzungsgemäßen Aufgaben 
oder ein konkretes Projekt verwendet wird. 

vorzeigen weiterbilden vernetzen mitmachen


