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Wer wir sind
Der Fotofreunde Münsterland e.V. ist ein 

gemeinnütziger Verein zur Förderung von Kunst, 
Bildung und Kultur durch geeignete Projekte. 

Im Fokus der Vereinsarbeit steht dabei die För-
derung der Fotografie. 

Wir bieten unseren Mitgliedern eine Plattform, 
über die sie sich untereinander austauschen 

können, um sich in der Fotografie weiterzuent-
wickeln. Neben der Möglichkeit, Gleichgesinnte 
aus Münster und Umgebung kennenzulernen, 

haben wir in der Vergangenheit zahlreiche 
Fotowalks, Ausflüge, Workshops zu diversen 

Fotografie-Themen, gesellige Stammtische und 
bereits viermal den Münsteraner Fotomarathon 

– auch für Nicht-Mitglieder – veranstaltet.
Unsere Veranstaltungen und Aktivitäten sind 

zum größten Teil von unseren Mitgliedern selbst 
organisiert – ganz nach dem Motto „voneinan-

der lernen“.  Zu manchen Themen holen wir uns 
aber auch gerne erfahrene Profis und Fachleute 

als Referenten. 
Nach einer Corona bedingten Pause findet das 

aktive Vereinsleben nun auch wieder “live” statt. 
Freu Dich auf viele spannende Aktivitäten.

Einen Überblick über den Verein und unsere 
Aktivitäten findest Du unter 

Wenn Du Interesse an einer Mitgliedschaft hast, 
dann besuche doch gerne unsere Homepage.  
Dort kannst Du auch online Mitglied werden. 

Wir freuen uns auf Dich . . .

Axel Carneim hat schon als Kind mit einer 
analogen Kamera fotografiert und sich seitdem 
autodidaktisch weiterentwickelt. “Fotografie 
schärft meine Sichtweisen auf die Dinge und 
ich nehme sie bewusster wahr. Mit meinen 
Aufnahmen versuche ich, Stimmungen und 
Gefühle zu vermitteln und zu wecken. Ich ar-

beite daher gerne mit Farbe, Licht und auch digitalen Bearbeitungs-
möglichkeiten.” Neben den Fotofreunden Münsterland ist er noch 
Mitglied in der Münsteraner Fotogruppe Oculus. Seine Bilder finden 
sich auf Instagram (@dr.lirpa u. @muensterblicke) sowie Facebook.

Benedikt Erdmann ist leidenschaftlicher 
Reise- und Landschaftsfotograf und immer 
auf der Suche nach neuen Motiven. Egal ob 
in seiner Heimat im Münsterland, oder auf 
Reisen durch Deutschland und die Welt: Bei 
seinen Ausflügen ist der Kamerarucksack 
immer dabei.„Fotografie ist für mich der per-

fekte Ausgleich zum Bürojob. Ich liebe es, in der Natur unterwegs 
zu sein und genieße die Ruhe abseits des Alltags. Diese Atmosphä-
re lässt sich mit minimalistischen, auf wenige Details reduzierten 
Landschaftsfotos besonders gut vermitteln.“ Viele seiner Fotos sind 

Corinne Kuhlmeier Hat ihre Schwerpunkte 
als Hobbyfotografin in Natur- und Land-
schaftsaufnahmen sowie in der Tier- und 
Pflanzenwelt. “Mir gefällt es, die besonde-
ren Stimmungen einzufangen, Details und 
Zufälle der Natur. Gern versuche ich die 
Dinge festzuhalten, die man erst auf den 
2. Blick erkennt oder auch übersieht.” Die 

Freude an der Fotografie begleitet Corinne schon seit vielen 
Jahren. Ihre Bilder zeigt sie auf Instagram (@birdiemaker7).

auf Instagram (@ben.ne) zu sehen.

https://fotofreunde-muensterland.de
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https://www.facebook.com/people/Axel-Carneim/100070551676807/
https://www.instagram.com/ben.ne/
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https://www.instagram.com/birdiemaker7/


Izabela Sasonowicz hat ihre Leiden-
schaft für die Fotografie auf ihren Reisen 
entdeckt. “Ich liebe Europa in all seinen 
Facetten und möchte unterwegs nicht nur 
die schönen, sondern auch die dunklen 

oder denkwürdigen Momente festhalten.” Einige ihrer Bilder 
zeigt sie auf Instagram unter @lost_memory_palace 

Kenneth Bochnik wurde von seinem 
Vater schon früh an die Fotografie 
herangeführt und darin gefördert, 
indem er ihm z.B. seine ausgedienten 
Kameras und Objektive überließ. Seit 
2019 beschäftigt sich Kenneth ernsthaft 
mit vielen fotografischen Sujets. “Die 

Fotografie ist zu einem zentralen Element in meinem Leben 
geworden. Insbesondere zum „Abschalten” und zum Aus-
leben meiner Kreativität erweist sie sich für mich als ideal.” 
Kenneth probiert sich gerne aus und lässt sich unter ande-
rem durch andere Fotografen, Podcasts, Fotobücher und 
Wettbewerbe inspirieren bzw. herausfordern. Instagram: 
@kennyontherocks und @bochnik.photography 

Marie-Theres Kock startete noch zur 
analogen Zeit mit der Fotografie, wech-
selte zwischendurch die Kunstform zur 
abstrakten Malerei, kehrte dann aber 
zurück und widmet sich aber schon seit 
Jahren der digitalen Fotografie: „Ich lie-

be die zum Teil extreme Nachbearbeitung und Verfremdung 
u. lade den Betrachter ein, Altbekanntes neu zu entdecken. 
Diesem Motto bin ich auch bei der  Umsetzung des Aus-
stellungsthemas treu geblieben.” Ihre Arbeiten eignen sich 
vor allem im Großformat als Blickfang für Privaträume oder 
Unternehmen. Weitere Bilder auf www.fotokunst-kock.de, 
www.artefact-muenster.de und Instagram (@fotokunst_kock).

Monika Kraß findet in der Fotografie den Ru-
hepunkt und die Energiequelle in ihrem sonst 
doch oft turbulenten Arbeits- und Familienle-
ben. “Angefangen habe ich mit der Kamera 
meines Vaters, die schnell von einer „Leihga-

be“ zu meinem Eigentum wurde. Einen Schwerpunkt in 
der Fotografie habe ich nicht, dafür interessieren mich 
einfach zu viele Themen und ich probiere immer Neues 
aus.” 
Ihre Bilder zeigt sie auf Instagram (@light_and_shade_by_
monika) und Facebook (@LightandshadebyMonika)

Rainer Albrecht fotografiert seit einigen 
Jahren mit Kameras von Nikon. Fotografie 
bietet eine große Bandbreite möglicher 
Motive und Techniken. Viele davon hat 
Rainer bereits erprobt (z.B. Architektur, 
Makro, Portrait, Tiere). Im Moment liegt der 
Schwerpunkt eindeutig auf der Landschafts-

fotografie und auf den Möglichkeiten der digitalen 
Bildbearbeitung. Für die Ausstellung steuert er zwei 
Landschaftsaufnahmen (Motive am Wasser mit extremer 
Langzeitbelichtung) und zwei Architekturaufnahmen 
(Bahnhöfe in Leipzig) bei. 
Seine Bilder veröffentlicht er auf der Fotoplattform 
FLICKR. 

Waltraud Burgard hat 2013 während eines 
3-monatigen Aufenthaltes in Thailand 
angefangen, zu fotografieren. “Damals 
hatte ich viel Zeit und suchte einfach nur 
eine Beschäftigung. Heute sehe ich durch 
die Fotografie viele Dinge einfach sehr 
bewusster und versuche dieses festzuhal-
ten.” Hauptsächlich interessiert sie die 

Landschafts- und Naturfotografie. Aktuell ist Waltraud 
mit einer Canon EOS RP unterwegs. 
Ihre Bilder zeigt sie auf Instagram (@burgardwaltraud) 
sowie Facebook.
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