Wer hat
ein Lieblingsfoto,
interessante und bewahrenswerte
Bilder,
ein Gemälde,
eine Zeichnung,
eine Urkunde,
einen Brief,
…
zu Feilbingerter Themen, wie :

Die Bildsammelstelle
ist abgestimmt
mit der
Gemeinde Feilbingert

abfotografieren,
einscannen/digitalisieren
sammeln,
beschriften,
einordnen,
archivieren

Die

Bildsammelstelle
Feilbingert
Ist eines der Projekte zum Jubiläumsjahr
950 Jahre Feilbingert

Dorfansichten, Dorfgeschehen,
Menschen, Häuser, Höfe, Straßen,
Familien, Kindheit, Jugend, Schule,
Landschaften, Festumzüge,
Feierlichkeiten, Arbeitsalltag,
Projekte und …
wer weiß wann, wer, wo… ?
Auch neuere Bilder sind
interessant und willkommen
…un aach Stiggelscher* dezu!
* Geschichten, Schwänke

Ansprechpartner:
Toni LUY - Auf der Leimenkaut 4 - Feilbingert
0160-369 29 33 - Toni@L-u-y.de
Ihre Bilder können Sie auch bei der
Baustoffhandlung CHRISTMANN abgeben.
Dort stehen auch Infowände.

Wir wollen Abbildbares,
Bilddokumente und Fotos
zum Dorf und zur Dorfgeschichte

Originale bekommen Sie selbstverständlich zurück

sammeln, scannen, beschriften, einordnen
und archivieren.

Wir wollen Bilder und
Abbildbares sammeln um,
die Geschichte des Dorfes und
der Menschen, die es lebendig
machen und machten,
anschaulich abzubilden und zu
benennen.

Auch, wenn die Photographie
1827 erfunden wurde,
dauerte es noch bis die ersten
Feilbingerter abgelichtet wurden.
Wann das war? Bleibt leider offen.
Vielleicht hast Du eine Photographie
von
„Achtzehnhundertsellischmohls“
Wer ist hier abgebildet?

Zeitgeist, Namen, Personen,
Ereignisse bekommen einen
sichtbaren Zusammenhang und
können so etwas erzählen.
Fragen zu entdecken oder zu
beantworten (Gibt es ein Bild von
meiner/Deiner Uroma? Wie hat
der/die damals ausgesehen? –
Hey, die sieht Dir ähnlich?)

Alte Fotos finde ich faszinierend.
Wenn ich auch weiß,
wer auf diesem Foto abgebildet ist und die
Umstände dazu kenne,
dann kann es ein Schatz sein!
1889 Familie Schumacher

Orrer ach e scheen Bild vun heit?

Interesse an der nahen (Welt-)
Geschichte zu wecken und zu
verstehen?
Je nachdem, wie sich die PandemieLage und das Projekt entwickeln, wird
nach Möglichkeiten zur Ausstellung
gesucht.
Christina Bräunling: Die Pappelallee

… und wer erkennt hier jemanden wieder?

