
   MUSS ICH AUCH HAUPTBERUFLICHE/R FOTOGRAF/IN SEIN?

Definitiv nein. Es reicht, wenn du nebenbei als Fotografin tätig bist bzw. wenn du gerade am 
Anfang deiner Laufbahn stehst. Wichtig ist, dass du deine Kamera verstehst und sie bedienen 
kannst.

   WAS SOLL ICH MITBRINGEN?

Nimm einfach mit, was du magst. Es reicht wenn du deine Kamera und deine Lieblingslinse 
dabei hast – du kannst aber auch deine komplette Ausrüstung mitbringen, das ist ganz dir 
überlassen. Bring nach Möglichkeit auch deinen Laptop mit – spätestens beim Bilder bearbei-
ten würde er dir fehlen.

   WAS MACHEN WIR IN DIESER ZEIT?

Die gemeinsamen Tage sollen nicht nur eine kreative Auszeit vom Alltag sein, sondern sollen 
uns auch ein bisschen fordern und uns aus unserer Komfortzone locken. Es ist eine Zeit der 
Selbstreflexion, des Wachstums und Innehaltens. Wir werden viel reden, uns austauschen und 
uns gegenseitig inspirieren. Jeder Tag behandelt ein eigenes Thema. Dazu gibt es ein paar 
kleine Aufgaben. Außerdem wird natürlich Geshootet. Es wird gemeinsam gefrühstückt und es 
gibt ein Waldpicknick. Yoga wird auch ein Bestandteil unseres Tages sein. Ansonsten lassen wir 
uns einfach treiben und genießen die Unbeschwertheit.

   WAS, WENN DAS WETTER NICHT MITSPIELT?

Warme, wetterfeste Sachen einpacken ;-)

   WAS PASSIERT, WENN ICH MEINE BUCHUNG NICHT WAHRNEHMEN KANN?

Deine Buchung ist natürlich übertragbar. Solltest du also doch nicht teilnehmen können, kann 
ich dir gerne helfen einen Ersatz für dich zu finden. Sollte sich kein anderer Teilnehmer finden, 
ist der Betrag leider nicht rückerstattbar.

   WIE SIEHT ES MIT VERPFLEGUNG AUS?

Am Morgen wird gemütlich gefrühstückt. Obst, Kaffee, Tee, Wasser und Getränke sind eben-
falls im Preis inkludiert. Außerdem werden wir einmal ein gemeinsames Abendpicknick im 
Wald machen. An den anderen Tagen gehen wir auswärts essen – das ist allerdings nicht im 
Preis enthalten. Sollte jemand Unverträglichkeiten haben oder eine spezielle Ernährungsweise, 
dann gebt mir bitte vorher Bescheid.

   WELCHE UNTERKUNFT HABEN WIR?

Wir wohnen und schlafen in einem kleinen Hüttendorf mitten im wunderschönen Böhmerwald. 
Das Böhmerwaldlerdorf ist autofrei. Der Parkplatz ist zirka fünf Minuten von den Hütten 
entfernt. Es geht also direkt, ganz entschleunigt, mit einem kleinen Spaziergang zu den 
Hütten, los. Keine Sorge – dein Gepäck wird transportiert. Es gibt zwei Hütten. Eine große 
Hütte mit zwei Doppelzimmern. Eine kleinere Hütte mit einem Doppelzimmer. Jedes Doppel-
zimmer hat ein eigenes Badezimmer. Außerdem hat jede Hütte eine kleine Küche, einen 
Kamin, WLAN, eine Sauna mit Waldblick und eine Außendusche. Das gemeinsames Frühstück 
gibt es in der größeren Hütte.

   WARUM HOAMATHERZN?

Ich möchte Fotografinnen zusammenbringen und kreativ werden lassen. Es soll kein normaler 
Workshop sein, bei dem es nur einen Vortragenden gibt sondern einfach ein Miteinander, bei 
dem jede von jeder lernen kann. Es kann sich jeder frei fühlen, etwas vorzubereiten und den 
anderen darüber zu erzählen. Gebt mir da gerne Bescheid, falls ihr Lust dazu habt. Ich habe im 
Oktober 2019 eine große Veränderung durchgemacht und dank Coachings meine Sicht auf 
meine Arbeit und auf mich verändert. Es ist einiges mit mir passiert. Das möchte ich mit euch 
teilen. Der Name „Hoamatherzn“ soll ausdrücken, dass wir mit unserer Arbeit die Liebe fest-
halten wollen und das in unserer schönen Heimat. Schließlich hat diese so unglaublich viel zu 
bieten, man muss nur hinsehen.

   EIN PAAR FRAGEN HÄTTE ICH NOCH!

Bitte kontaktiere mich jederzeit, falls noch etwas unklar sein sollte für dich.


