Arbeitskreis „Familienforschung in Lippetal“
im
„Brücke e.V. - Verein für Geschichte und Heimat Lippetal“
Greven und Lippetal, 1. Juni 2015

Liebe Freunde der Familienforschung in Lippetal,

familiäre und öffentliche Bräuche und Gewohnheiten, Traditionen und Verhaltensweisen
begleiten seit jeher unser eigenes Leben und das unserer Vorfahren. Einige der Bräuche
werden weiter gepflegt und ausgeübt und gehören zum Kulturgut der verschiedenen Regionen
in unserer eigenen Heimat und in der Welt. Sogar die Unesco hat erkannt, dass nicht nur
herausragende Bauwerke weltweit schützenswert sind, sonden auch immaterielles Kulturerbe,
das sich als besonderes heimatliches Brauchtum definieren lässt. Heimat- und
Familienforscher haben sich seit jeher mit Brauchtumspflege befasst und mitgeholfen, dass
Heimatmuseen entstanden sind. Die dort aufbewahrten Exponate bilden eine Brücke zum
Verständnis dessen, was für die Generationen vor uns von Bedeutung war und was ihr Leben
prägte. Viele von uns hüten daheim noch sichtbare Spuren solcher Erinnerungen an
Traditionen, etwa das Foto vom letzten Schultag, ein gerahmtes Hochzeitsbild, das Taufkleid
des ersten Kindes oder auch eine Schützenkette, vielleicht auch von Eltern oder Großeltern
geerbte Gegenstände, mit denen Geschichten verbunden sind, die man als Kind gehört hat.
Dazu kann auch ein handgeschriebenes Kochbuch gehören, in dem das Rezept für eine Speise
steht, die nur an einem bestimmten Festtag im Jahr zubereitet wurde und Teil heimatlichen
Brauchtums geworden ist, das sich bis heute erhalten hat. Wenn Sie solch ein besonderes
Erinnerungsstück besitzen, bringen Sie es mit, um es uns zu zeigen, denn eine Ausstellung
wird unsere letzte Veranstaltung vor den Sommerferien begleiten.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Bitte merken Sie den Termin vor.

Von der Wiege bis zum Grabe
Von Sitten und Bräuchen in unserer Heimat
Ref.: Elisabeth Frische, Greven
Donnerstag, 11. Juni 2015, 19:00 Uhr
Haus Biele
59510 Lippetal – Hovestadt

Mit freundlichen Grüßen
Ursula Tappe, Bruno Hinse, Elisabeth Frische
vom Team des AK „Familienforschung in Lippetal“
PS.: Sie erreichen uns unter ursula.tappe@gmx.de; brunohinse@gmx.de; elisabeth.frische@web.de . Beachten
Sie auch unsere Homepage http://www.familienforschung-in-lippetal.de, die von unserem Webmaster Paul
Suermann ständig aktualisiert wird.

