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blogLiebe – ein Fotoworkshop, für alle die Blogs lieben! 

Die blogLiebe ist eine Fotoworkshop-Reihe speziell für Bloggerinnen. Gemeinsames Lernen 
und Lachen, viele neue Bekanntschaften und Erfahrungen, eine tolle Location, Kaffee und 
leckeres Essen - und vor allem ganz viel Herz! Das alles wird es bei der blogLiebe geben. 
 
Ins Leben gerufen wurde die blogLIebe von Melanie Osterried, die seit ca. zwei Jahren 
selbst einen Web Log rund ums Thema Kinder und Familie schreibt. Sie hatte die Idee und 
den Wunsch, den Gemeinschaftssinn und die Kreativität der online Blogger Community  ins 
reale Leben zu übertragen und endlich das Workshopangebot zu schaffen, das gerade 
Bloggerinnen in Deutschland schon so lange vermissen.  
 
Der Startschuss für den nächsten Workshop fällt am 16. Februar 2013 in Düsseldorf 
Flingern. Dann dreht sich wieder einen Tag lang alles ausschließlich rund um die Themen 
Fotografie und Bildbearbeitung. Der Workshop findet in einem tollen Fotostudio statt. Als 
Referentin wurde mit der wunderbaren Alina Gross eine erfahrene Fotografin und Dozentin 
gewonnen, die ihren Job mit ganz viel Herzblut macht und große Freude daran hat, ihr 
Wissen und ihre Erfahrung mit anderen zu teilen. Die Teilnehmerinnen lernen und vor allem 
üben zusammen die Grundlagen der Fotografie mit der Spiegelreflexkamera und erfahren 
welche Möglichkeiten die digitale Bildbearbeitung mit Photoshop Elements bietet.  
 
Bei der blogLiebe steht neben der Theorie vor allem das gemeinsame Lernen und der 
Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund. Daher werden die Teilnehmerinnen ermutigt auch 
nach dem Workshop in Kontakt zu bleiben und sich weiter auszutauschen. Eine eigene 
Facebookgruppe und ein blogLiebe Pinterestboard wird dies möglich machen. 
 
Der Workshop findet am 16. Februar 2013 von 10.00 bis 17.30 Uhr mit 12 
Teilnehmerinnen statt. Er wird 159,- EUR kosten. Im Preis enthalten sind die Kursgebühren 
und die Betreuung durch eine professionelle Fotografin, ein leckeres Mittagessen und 
Cupcakes am Nachmittag, sowie Getränke und Kaffee während des gesamten Tages. 
Außerdem wird es ein Handout und eine Goodie Bag geben.  
 
Die blogLiebe wird unterstützt durch zahlreiche Unternehmen aus der Handmade- und 
Design-Community. Weitere Infos zu den Sponsoren finden sich auf der blogLiebe 
Homepage. 
 
Weitere Informationen: 
blogLiebe 
Melanie Osterried 
Melanie@blogliebe.de 
0175 - 2981823	  
 
www.blogliebe.de 
www.facebook.com/Blogliebe 
www.twitter.com/#!/blogLiebe 
 
	  
 


