
FoToGRAFIEREN IsT 
              ...mehr als nur 
den Auslöser drücken

DIE IDEE
Stefanie Falk ist selbständige Friseurin 

im Dr. Friedrich-Gerold-Haus und be-

dient  zweimal in der Woche unsere 

Bewohnerinnen und Bewohner.

Frau Falk hatte die Idee, eine Ausstel-

lung mit den Bewohnern zu veranstal-

ten. Der Gedanke war, die Bewohner 

auf besondere Weise schick frisiert und 

geschminkt zu fotografieren.

Claudia Schulz, Alltagsbegleiterin und 

zuständig für Veranstaltungen im Dr. 

Friedrich-Gerold-Haus war von dieser 

Idee sofort begeistert und bereit, die 

Bewohner für diese außergewöhnliche 

Fotosession zu schminken.

David Mielke ist Heim- und Jugender-

zieher im Oberlin-Haus und begeister-

ter Hobbyfotograf. Auch er war spontan 

dabei und voller Elan, diese Idee in die 

Realität umzusetzen. Sein Anteil be-

stand darin, die Bewohner in’s rechte 

Licht zu setzen und auf bewegten Bil-

dern festzuhalten. Herr Mielke hat mit 

seiner Leidenschaft dazu beigetragen, 

dass diese tollen Bilder 

entstanden sind.

DIE UmsEtzUng
Das Trio hatte sich gefunden. In der Tat 

fanden sich auch sehr schnell zehn Be-

wohner des Dr. Friedrich-Gerold-Haus, 

die ebenfalls von dieser Idee angetan 

und bereit waren, sich fotografieren zu 

lassen. Ein wenig nervös aber dennoch 

neugierig kamen sie zum ersten Foto-

Shooting.

Frau Falk verpasste den Bewohnern 

eine neue, andere Frisur und veränder-

te dadurch auch ein wenig das Aus-   

sehen.

Frau Schulz sorgte dafür, dass Make-

up und Styling auch zur neuen schi-

cken Frisur passten.

Nun begann die Arbeit des Fotografen. 

Richtiges Licht, verschiedene Posen 

und unterschiedliche Belichtungen. 

Je mehr Aufnahmen Herr Mielke mach-

te, um so mehr begann sich die an-

fängliche Nervosität unserer mutigen 

Freiwilligen zu lösen und wie von Zau-

berhand entstand eine völlig entspann-

te und fröhliche Atmosphäre. 

DAs sCHÖnstE ERLEBnIs sEIt LAngER zEIt
Das eigentliche Ziel war, Bewohner des Dr. Friedrich-Gerold-Haus schick ab-

zulichten. Wir stellten jedoch sehr schnell überrascht fest, dass während dem 

gesamten Shooting unglaublich viel Fröhlichkeit, Glück und gute Laune aufkam. 

Aus diesem Glücksgefühl herraus entstanden dann auch viele Spaßbilder. Einige 

unserer freiwilligen Modells meinten, sie wären schon so lange nicht mehr von 

einem Fotografen abgelichtet worden und sie meinten, sie fühlten sich als etwas 

Besonderes. 

Nachdem die fertigen Bilder vorlagen, wurden Sie von unseren Bewohnern bei 

einem Vorabtermin gemeinsam mit der Geschäftsleitung begutachtet. 

Alle waren begeistert und teilweise auch gerührt, was für tolle Bilder entstanden 

sind. Im Anschluss sagte der Eine oder Andere, das sei das schönste Erlebnis seit

langer Zeit gewesen.

EIn HERzLICHEs DAnKEsCHÖn
Wir möchten uns bei allen Bewohnern recht herzlich für das Vertrauen und die 

schönen Momente bedanken. Sie werden in Erinnerung bleiben.

Einen besonderen Dank an unseren Heimleiter Herrn Stephan Müller für die          

Bereitschaft, diese nette Idee mitzutragen und in allen Belangen zu unterstützen.

Claudia Schulz + Stefanie Falk

David Mielke


