Ein paar Stimmen zum Aufenthalt in Fleurville
...eine ganze Woche Fotokurs in Frankreich? Familie allein zu Hause? Wer weiß ob ich das ernsthaft in Erwägung gezogen hätte,
wenn meine Freundin Irene mich nicht überredet hätte. Und was soll ich sagen: ich bin ihr sehr dankbar, dass sie so hartknäckig
war! Ich habe die Woche in vollen Zügen genossen!
Mehrere Faktoren haben diese Woche zu etwas Besonderem werden lassen:
Gèrard Pleynet, der Seminarleiter ist nicht nur ein erfahrener Fotograf, der allen Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite stand,
sondern auch ein guter Beobachter, der ganz individuelle Tipps geben konnte. Er hatte für jeden Tag einen interessanten Ausflug
organisiert, zum Markt, zur Viehauktion, in Künstlerateliers, in die Weinberge und noch mehr - alle waren großartige Erlebnisse
und wären selbst ohne Kamera sehenswert. Das Gästehaus, die Distylerie, ist ein fast schon verzauberter Ort, liebevoll gestaltet
mit Kunstobjekten in allen Ecken, an dem die Zeit langsamer zu verstreichen scheint als im Alltag. Die Gastgeberin Daniéle ist eine
Textilkünstlerin und eine wunderbare Köchin, ihre kulinarischen Kreationen haben alle Teilnehmer begeistert. Und nicht zuletzt die
ungestörte Beschäftigung mit dem Lieblingshobby unter Gleichgesinnten.
Ich persönlich habe sehr viel gelernt und Gèrard hat mir so manches Mal die Augen geöffnet, wenn es um Bildgestaltung und
Bildaussage ging.
Jedem interessierten Fotografen, der sich ernsthaft verbessern will, kann ich dieses Seminar vorbehaltlos empfehlen.
Barbara
----------------------------Was wir zu dieser Reise nach Fleurville sagen möchten?
Dass sie voller Inspiration und zugleich voller warmherziger, freundschaftlicher Augenblicke war? Dass das leichte Lebensgefühl
sich immer wieder mit der konzentrierten Jagd nach spannenden Motiven abwechselte? Dass das Essen unschlagbar lecker war
und vom Wein herrlich abgerundet wurde? Das die Tage schließlich wie im Flug vergangen sind?
Ja, dass stimmt alles. Deshalb fassen wir es mal so zusammen: Wir sehen uns nächstes Jahr wieder!
Vielen Dank‘ lieber Gérard, für diese wunderbaren und inspirierenden Tage, die tolle Organisation und das ehrliche Feedback zu
unseren Fotos.
Helen und Robert
----------------------------Hallo Gérard,
... eines der besten Fotoseminare welches ich jemals besucht habe!
Am wertvollsten... eigentlich alles!
Der geschützet Rahmen, die Seminarräume, die Umgebung des Hauses, die tollen Exkursionen, das Essen, die netten Seminarteilnehmer, und deine Betreuung – vielen Dank dafür!
Bernhard
----------------------------Gérard begleitete uns fotografisch und landeskundlich, zauberte immer wieder neue Kontakte,
um unsere fotografischen Arbeiten zu unterstützen. die kulinarische Versorgung von
Danielle und Michelle war grossartig. Selbst ein kleines Picknick im Garten von Jean Fontaines,
einem Keramikkünstler, endete in einem 5 Gängemenü...
Die abendlichen Bildbesprechungen waren für mich eine grosse Bereicherung. Die Rückmeldungen und Sichtweisen der
anderen Teilnehmer, ihre Herangehensweise an die gemeinsamen Themen...
Ein weiteres Highlight war unsere Ausstellung am letzten Abend, jeder hat auf dem Gelände der alten Destillerie
seine Arbeiten präsentiert...
Sarah
-----------------------------Was soll ich eigentlich noch zu dem Fotoseminar in Fleurville sagen, es scheint mir ja immer wieder so gut zu gefallen, sonst wäre
ich ja nicht bereits das fünfte oder sechste mal dabei...
Selten hat man die Gelegenheit, sich in so konzentrierter Form der Fotografie widmen zu können. Gérard steht jederzeit mit Rat
und Tat zur Seite, sei es bei Problemen mit der Technik, beim Bildaufbau oder bei der eigenen Bildsprache.
Christoph

Das Essen
in
Fleurville
mittags

abends

Sonntag

Risotto mit Zitrone
Risotto mit Birne und Gorgonzola
Rucolasalat, Tomatensalat, Brie

Brathähnchen, Kartoffelwürfel aus
der Heißluftmaschine, Erbsen,
Steinpilzsoße
Bananen mit Kokosmilch und Mohn

Montag

Quinoasalat, Linsen, Matjes, Krautsalat
mit Rosinen

Boeuf Bourguignon mit Karotten
Kartofelpüree und Salat
Rotweinbirne

Dienstag

Picknick mit Geflügelterrine, Schinken
Cornichons, hart gekochte Eier, Käse,
Quinoasalat, Salat mit Thunfisch und
Mais, Senf-Büffet

Nudeln mit dreierlei Soße (Pesto,
Lachs-Sahne und Tomate), Mini-Radi
Salat
Eis im Waffelhörnchen

Mittwoch

Schinkenterrine, Pellkartoffeln,
Ratatouille, griechischer Salat

Gambas, Austern, Salat mit
Meeresspaghetti (Riementang,
franz. harricot vert de mer) Zander
mit Spinat überbacken, Wildreis,
Reblochon
Fruchtsalat

Donnerstag Tarte mit Käse, grüner Salat, Salat mit
Chamgignons, Avocado und Grapefruit,
Schinken und Cornichons

Merguez, Couscous mit Rosinen,
Gemüsetopf mit Lammfleisch,
Harissa
Ananas mit Datteln

Freitag

Pochiertes Ei auf Frischkäse, überEntenbrust, gebackenen Feigen,
backene Tomaten, Pastete mit Schinken Kartoffelgratin, gelbe Bohnen
bunter Reis, Salat
Ziegenkäse
Birneneis mit Johannisbeercoulis

Samstag

Salamibüffet, Gemüselasagne, Salat

Auch wenn es nicht ausdrücklich dabei
steht - an Einzelheiten konnte ich mich
leider nicht mehr erinnern - gab es nach
jedem Essen diverse leckere
Rohmilchkäse

