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Die Benefiz-Fotoausstellung der HOFER
LICHTJÄGER in der VR Bank Bayreuth-Hof
Vor einigen Jahren formierte sich in Hof ein Kreis begeisterter Amateur- und Profifotografen
zunächst zu einem Fotostammtisch und später zu den inzwischen bekannten HOFER LICHTJÄGER‘N.
Gemeinsam ist man heute aktiv bei Fototouren unterwegs, tauscht sich aus und teilt die eine
gemeinsamen Leidenschaft - die Fotografie. Zu sehen sind die Werke der HOFER LICHTJÄGER
bisher regelmäßig in den sozialen Netzwerken bei Facebook und Instagram sowie natürlich
auch auf den eigenen Websites der Fotografen.
Da ein digital gezeigtes Bild nie die Wirkung entfaltet wie ein hochwertig gefertigtes Wandbild,
möchten die HOFER LICHTJÄGER nun ihre erste gemeinsame Ausstellung realisieren. Gezeigt
werden Motive aus Hof und der näheren Umgebung mit den jeweilig eigenen künstlerischen
Blickwinkeln der Fotografen. So entsteht ein Gesamtbild unserer schönen Heimat und
in einer Vielfalt an Stilen und Blickwinkeln, das so schnell nicht wieder in einer Ausstellung
zu sehen sein dürfte.
Wichtig war allen Fotografen, dass es keine rein kommerzielle Ausstellung zu eigenen Gunsten
wird, sondern das der Verkaufserlös der Bilder zusätzlich einem guten Zweck dient. Der Titel
der Ausstellung HOFER LICHTJÄGER TUN GUT(ES), bringt dies zum Ausdruck. Aus diesem Grund
übernehmen die Fotografen die Kosten der Herstellung der 75 x 50 cm großen Wandbilder mit
hochwertigem Print auf Alu-Dibond selbst und der Erlös geht zu 100 Prozent an den guten
Zweck. Unterstützt wird mit dieser Ausstellung das Hofer Projekt SCHUTZHÖHLE e.V., welches
sich gegen die sexuelle Ausbeutung und dem Schutz davon betroffener Menschen widmet.
Der Verkaufspreis für ein Wandbild beträgt 99,- Euro, für die Sie ein Orginal erwerben
und zusätzlich GUTES tun.
Als Partner und Ausstellungslocation engagiert sich die VR Bank Bayreuth-Hof, mit Sitz in der
Schillerstraße 25 - 27, die am 05.07.2018 um 18 Uhr eine Vernissage zur Ausstellung ausrichtet.
Die Hofer Lichtjäger bedanken sich auf diesem Weg für dieses beispielhafte Engagement
für Kunst, Kultur und den guten Zweck. Zur Vernissage sind alle Foto- und Kunstbegeisterten
herzlich eingeladen.
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Herzlichen Dank für die großzügige Unterstützung:

Fensterbau GmbH

