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URLAUB VOM ALLTAG 
– Fotoshooting 
im Café Büchner

Am 12. April hat das Café Büchner 
seine Türen für eine Aktion geöffnet. 
Das POMIKU-Team hatte zum Fo-
toshooting eingeladen. 
Es kamen etwa 30 Personen (Familien 
und Freund*innen) und posierten vor 
der Fototapete mit Strand und Leucht-
turm. Vorher konnten sie sich mit Son-
nenbrillen, Strohhüten und anderem 
Zubehör sommerlich ausstatten.
So sind viele schöne Fotos entstan-
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den. Diese konnten auf eine Postkarte 
geklebt werden, um Grüße aus dem 
„Kurzurlaub“ zu verschicken. 
Außerdem sind die Bilder im Café 
Büchner ausgestellt und können dort 
bestaunt werden. Wir konnten auch 
Meinungen sammeln, was für die Ein-
zelnen „Urlaub vom Alltag“ bedeutet. 
Was wir gelernt haben, ist dass man 
alleine und gemeinsam Urlaub vom 
Alltag machen kann. Hier ein paar 
Stimmen der Besucher*innen:

Urlaub vom Alltag ist für mich: 
• mit meinen Kindern entspan-
 nen und einfach mal keine 
 Termine haben
• wenn ich alleine bin und Zeit 
 für mich habe
• wenn ich mit meiner Familie
 im Garten grille und die
 Füße hochlege

Für mehr Fotos und Meinungen be-
sucht das Café Büchner und schaut 
Euch die Ausstellung an. 

Zum Nachbarschaftsfest am 21. 
Juni seid ihr außerdem alle herzlich  
eingeladen, an einer weiteren Fotoak-
tion im Café teilzunehmen. 
Wir freuen uns darauf, unser Fotoal-
bum „Urlaub vom Alltag“ zu erwei-
tern, um es anschließend im Café 
auszustellen. Vielleicht habt ihr Lust, 
euch daran zu beteiligen oder auch 
einfach ein schönes Foto mit Familie 
oder Freund*innen zu machen.
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Ein weiterer Pomiku Termin ist 
unser Erzählcafé am Dienstag, 
den 2. Juli um 14 Uhr im Salon 
des Bürgerhauses. 
Diesmal geht es um das Thema 
„Lenzsiedlung“. 
Bringt gerne alte Fotos oder Bilder 
mit, wenn Ihr habt. 

Es gibt wie immer Kaffee und 
Kuchen. 
Wir freuen uns, wenn Ihr kommt 
und sind gespannt auf Eure Ge-
schichten. 


