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AUSSICHTEN 2022
DAS HABEN WIR VOR

VORSTELLUNG UNSERER
NEUEN MITARBEITERINNEN
EVA UND VERENA

YEAH!
UNSER HEIMATFOTOS-IMAGEFILM IST FERTIG!

JETZT REINGUCKEN UND GENIESSEN
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Wie schnell das doch alles geht

DAS JAHR 2021 NEIGT SICH DEM ENDE ZU

Geht Dir das auch so? Gerade war noch Frühling und schon ist wieder der erste Advent? Wahnsinn! Die 
Zeit rennt und, gerade als Unternehmer, scheint der Tag eher 6 als 24 Stunden zu haben. Im Jahr 2021 ist 
bei den Heimatlichtern viel passiert. André ist als Geschäftsführer hinzugekommen. Unser Heimatlichter 
Forum in Freinsheim wurde feierlich eröffnet. Wir konnten mit dem Workshop-Portal Heimatlichter Er-
leben an den Start gehen. Das aller erste Heimatlichter-Treffen konnte stattfinden. Und noch 1000 Dinge 
mehr haben sich in diesem aufregenden Jahr ereignet.

In dieser Ausgabe des Heimatlichter-Transparenz-Magazins wollen wir Dir unsere neuen Mitarbeiterinnen 
vorstellen, einen Ausblick geben was bei uns im neuen Jahr ansteht und zeigen, worauf wir mega stolz sind: 
unseren brandneuen Heimatfotos-Imagefilm.

Viele lieben Grüße und viel Spaß bei der Lektüre

Benny Kuderer   André Straub
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Wir stellen uns vor

UNSERE NEUEN MITARBEITERINNEN

Eva Conrads
Social Media Managerin · eva.conrads@heimatlichter.com

Noch ganz „frisch“ im Team, habe ich mich von André für die Ideen der Heimatlichter begeistern lassen. Ich 
finde es ungemein spannend, was das Team bisher bereits rund um das Thema Fotografie entwickelt hat 
und was noch alles in Planung ist. So viel Dynamik und Spirit - und was für eine schöne „Homebase“ der 
Heimatlichter in unserem netten kleinen Städtchen Freinsheim! 

Aufgewachsen in Wiesbaden mit Stationen in Mannheim und in der Schweiz am Bodensee, bin ich seit 
mittlerweile über 10 Jahren in Freinsheim zuhause. Ich genieße es, hier viel mit dem Fahrrad erledigen zu 
können und Weinberge und Wald direkt vor der Haustüre zu haben. Beruflich war ich bisher im PR und 
Marketing in Logistikunternehmen und einer Versandapotheke unterwegs; aktuell unterstütze ich im Ver-
kauf einer kleinen feinen Chocolaterie und Kaffeerösterei in Freinsheim.

Vor der (Handy)Linse habe ich gerne den Wechsel der Jahreszeiten, den man hier in der Pfalz sehr intensiv 
erleben kann, und am liebsten meine Kinder. Im Urlaub zieht es meine Familie und mich meistens ans Meer 
- auf „unsere“ Lieblings-Nordseeinsel oder mit dem Wohnmobil nach Südfrankreich. Dieses Jahr waren wir 
an der Nordsee in Dänemark, von wo auch eines meiner aktuellen Lieblingsfotos stammt. Aber auch in den 
Bergen fühle ich mich sehr wohl. Den Schwarzwald durfte ich als Kind bei (damals noch ungeliebten) Wan-
dertouren mit meinen Eltern kennenlernen; inzwischen weiß ich ihn, genauso wie den Pfälzer Wald, umso 
mehr zu schätzen.

Ich bin sehr gespannt, wohin die Reise der Heimatlichter gehen wird! 
Du triffst mich meistens in und um Freinsheim an. Hier sind meine Kontaktdaten, ich würde mich freuen 
von Dir zu hören!  

Verena Cammerer
Redaktion Heimatlichter-Magazin · verena.cammerer@heimatlichter.com

Hallo zusammen, ich bin Verena und seit Herbst 2021 bei Heimatlichter. Dort unterstütze ich das Team bei 
der Organisation des Online-Magazins. 

Ich selbst würde mich nicht als Fotografin bezeichnen, bin aber sehr Fotografie-begeistert und sehr ver-
bunden mit dem Thema. Außerdem bin ich ein totaler Naturmensch, bin gerne zu jeder Jahreszeit wandern 
oder im eigenen Garten im schönen Münstertal. Ich bin jeden Tag aufs Neue begeistert von unserer wun-
derschönen Landschaft und daher fühle ich mich genau am richtigen Platz bei den Heimatlichtern. Daher 
freue mich dabei sein zu dürfen, wenn ein Unternehmen wächst und sich stetig weiterentwickelt und bin 
schon gespannt nach und nach alle Heimatlichter-Fotograf*innen kennen zu lernen.
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Das Portal für Foto-Workshops, -Coachings, -Reisen

HEIMATLICHTER ERLEBEN

Im Sommer 2021 sind wir mit der Beta-Version unseres neuen Portals Heimatlichter Erleben gestartet. 
Unter Heimatlichter.com finden sich seither Veranstaltungsangebote rund um die Foto- und bald auch 
Videografie. Unser Ziel ist es, Anbieter:innen aus dem Bereich ein verlässlicher Partner zu sein, der die oft 
soloselbstständigen Workshop-Anbieter:innen mit Software und geballter Büro-Power (Erreichbarkeit usw.) 
hilft.

Aktuell sind wir dabei weitere Partner im deutschsprachigen Raum für uns zu gewinnen und deren An-
gebote bei uns auf dem Portal zu vermarkten. In Kooperation mit einem externen Webentwickler arbeiten 
wir daran, die Software auszubauen, neue Funktionen hinzuzufügen und alle Prozesse auf dem Portal zu 
optimieren. Dabei werden wir aktuell mit 15.000 € im Rahmen des Förderprogramms DigiBoost (Rheinland-
Pfalz) gefördert.

Wir sind noch auf der Suche nach weiteren Partnern. Wenn Du also selbst Workshops anbietest oder je-
manden kennst, der/die Workshops anbietet, melde Dich doch bitte bei André (andre.straub@heimatlichter.
com).
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Was wir tun

RÜCKBLICK 2021

Ja, Corona macht auch uns das Unternehmer-Leben schwer. Das Geschäft mit Privatkund:innen liegt seit 
etwa einem Jahr brach - wie wir von anderen aus der Branche hören, betrifft das aber nicht nur uns. Aus-
stellungen die wichtig wären um diese Menschen zu erreichen können nicht, bzw. nicht in einem sinnvollen 
Rahmen, stattfinden. Einige unserer Geschäftskund:innen, z.B. aus der Gastronomie, bangen um ihr Über-
leben und geben deshalb auch kein Geld aus. 

Andererseits haben wir in den vergangenen Monaten einige spannende Projekte umsetzen dürfen. Wir 
durften Räumlichkeiten der Stadt Offenburg, der Tagespflege des DRK Bühl, der Wirtschaftsregion Ortenau 
und diverser kleinerer Geschäftskund:innen mit Leuchtkästen und Wandbildern ausstatten. Auch die Nach-
frage nach digitalen Lizenzen auf Heimatfotos ist gestiegen. Tipp für unsere Heimatlichter: Professionelle 
Kund:innen suchen bei uns vor allem nach Bildmaterial das sie anderswo nicht finden. Z.B. besonders hoch-
auflösenden Dateien usw. und sind dann auch bereit unsere Preise zu zahlen.

Auch unsere anderen Geschäftsbereiche, insbesondere der Bereich virtuelle Realität + 360°, ziehen an. 
Nach 3 erfolgreich abgeschlossenen größeren Projekten in diesem Jahr, hoffen wir auch im nächsten Jahr 
auf diverse Aufträge.

Unser erstes Heimatlichter-Treffen... so schön! Ich, Benny, träume schon seit den ersten Tagen der Heimat-
fotos von Treffen unserer Community. Leider ist Heimatfotos fast zeitgleich mit Corona an den Start gegan-
gen und, was soll ich sagen, Corona ging doch deutlich viraler als Heimatfotos. Was dann kam, wissen wir 
alle. So oder so, im September diesen Jahres konnten wir dann endlich das erste Heimatlichter-Treffen fei-
ern. Bei bestem Wetter, guter Laune und mit einer Gruppe von rund 15 Menschen im Heimatlichter-Forum 
Freinsheim verbrachten wir einen fantastischen Nachmittag und Abend. André hielt einen kurzen Vortrag 
mit Rück- und Ausblicken, ich durfte unter dem Titel „Beeindruckend auf Insta! Gut für den Druck?“ einen 
Impulsvortrag dazu halten, worauf es beim Fotografieren für den Druck ankommt und abgerundet wurde 
der Tag durch einen Stadtrundgang und etwas Kulinarik - Brot und Wein.

Was wir tun

AUSBLICK 2022

Heimatlichter Erleben
Wie schon beschrieben, wollen wir mit dem Portal Heimatlichter.com im nächsten Jahr richtig durchstarten 
und möglichst in ganz Deutschland Foto-Workshops und Co. anbieten.

Wir würden uns freuen Dich im nächsten Jahr zum nächsten Heimatlichter-Treffen begrüßen zu dürfen!



Heimatlichter transparent! · Dezember 2021 · Ausgabe 2     ·    Seite 6

Die Heimatlichter, eine starke Community

DER HEIMATFOTOS-IMAGEFILM

Bei Heimatfotos dreht sich alles um Euch, unsere Heimatlichter. Wir wollen, dass die Menschen da 
draußen erfahren, was ihr tut und was hinter den Fotos steckt, die Ihr auf Heimatfotos.de hochladet. Wir 
haben uns Ende 2019 dazu entschlossen, dass wir die Entstehungsgeschichte der Heimatfotos gerne in 
einigen Videos erzählen wollen.

Grandios unterstützt von unserem Heimatlicht Kevin May, der ganz nebenbei ein sehr begabter Filmema-
cher ist, durften wir unsere Heimatlichter Manuela Gießler, Nick Schmid, Corvin Ölschläger und Kevin May 
selbst, auf Fototour begleiten und interviewen. Dabei herausgekommen sind einige Stunden an spannen-
dem Filmmaterial aus denen uns Kevin nach und nach unterschiedliche Filme bastelt.

Heimatlichter proudly presents:
The Heimatfotos-Imagefilm. Viel Spaß beim schauen!

https://www.youtube.com/watch?v=2CnipcgJtVk

Kritik, Lob und Ideen zum Film, gerne an benjamin.kuderer@heimatlichter.com.

Heimatfotos
Im Frühling machen wir uns an die Weiterentwicklung von Heimatfotos.de. Das Portal soll schneller und 
schöner werden. Wir wollen uns noch mehr auf Geschäftskund:innen ausrichten und den Bereich der 
Leuchtkästen noch stärker ausbauen.

Sobald es Corona zulässt werden wir auch das Thema (Wander-)Ausstellungen wieder aufnehmen. Aktuell 
scheint es uns aber vergeudete Liebesmüh... leider. 

Heimatlichter Magazin
Im Frühjahr 2021 haben wir das Heimatlichter Magazin zum Leben erweckt. Die Idee dahinter war schlicht, 
dass wir als Heimatlichter zeigen können, dass wir Expert:innen auf unserem Gebiet sind und unseren Fans 
wertvolle Inhalte zur Verfügung stellen können - kostenlos. Auch das Thema Suchmaschinenoptimierung 
spielte dabei eine Rolle für uns.

Die Veröffentlichung von neuen Artikeln ist jedoch im Sommer ins Stocken geraten. Unsere sonstigen Pro-
jekte haben nicht zugelassen, dass wir für das Magazin mehr Zeit aufbringen. Deshalb haben wir uns ent-
schieden Verena als „Chefredakteurin“ einzustellen und mit ihr und unseren Gast:autorinnen in 2022 einen 
Neustart zu vagen. Aktuell sind wir in der Planung für das nächste Jahr, suchen neue Gastautor:innen und 
spinnen über interessante Artikel, die man so sonst nicht findet. Wie geschrieben suchen wir noch Gast-
autor:innen! 
 
Wenn Du also für die Foto- und/oder Videografie brennst und Lust hättest einen Artikel für uns zu 
schreiben... melde Dich bei Verena (verena.cammerer@heimatlichter.com)!

https://www.youtube.com/watch?v=2CnipcgJtVk


Heimatlichter GmbH
Südliche Ringstraße 22, 67251 Freinsheim

Telefon +49 6353 957 957-0
info@heimatlichter.com
www.heimatlichter.com

WIR WÜNSCHEN EINE FROHE WEIHNACHTSZEIT 
UND EINEN GUTEN START IN DAS JAHR 2022!


