Projektgruppe „Hausstätten in Lippetal und ihre Bewohner“
Programm 2014
Greven und Lippetal, 2.1.2014

Liebe Mitglieder der Projektgruppe „Hausstättenforschung“ und des Teams des AK „Familienforschung in Lippetal“,
ein sehr ausgefülltes Arbeitsjahr liegt hinter uns. Wieder haben uns unsere gemeinsamen Erlebnisse und Erfahrungen rund um unser gemeinsames Hobby „Familienforschung“ ein gutes
Stück voran gebracht und haben uns Freude gemacht.
Jeder hat sich auf seine Weise eingebracht, der Geschichte unserer Dörfer in Lippetal weiter
auf die Spur zu kommen. Das gelingt umso mehr, je mehr wir die Geschichte einzelner Gebäude und der Menschen, die darin gelebt haben, zu erforschen versuchen. Unsere Treffen im
Archiv waren immer interessant und aufschlussreich, denn dort konnten wir uns gegenseitig
über den Stand unterer Forschungstätigkeit informieren. Im vergangenen Jahr haben wir unsere Arbeit wieder erfolgreich auf dem Genealogentag in Altenberge vorgestellt. Konrad Stengel hat uns mit seiner Arbeit für das Lippborger Kirchenarchiv vertraut gemacht und uns gezeigt, dass die „Lippborger Geschichtstafel“ sich zu einem Aushängeschild unserer Hausstättenforschung entwickelt hat. Der „Hausstättenregisterschrank“ im Brücke-Archiv füllt sich
mehr und mehr und wird speziell von Bruno Hinse aufmerksam betreut. Im Personenstandsarchiv in Detmold haben wir viel über die dort eingelagerten Materialien erfahren. Bruno Hinse
hat sich zum Experten für die Abschriften von Personenstandsurkunden und standesamtlichen
Nebenregistern entwickelt, die für unsere Arbeit auf diese Weise verwertbar gemacht worden
sind. Euch allen, die ihr mit großem Einsatz mithelft, dass unser Brücke e. V. mit seinen Arbeitskreisen „Archiv“ und „Familienforschung“ erfolgreich ist, danke ich und wünsche mir,
dass es auch in diesem Jahr so positiv weitergeht.
Wir werden uns 2014 wieder im Archiv zu Arbeitssitzungen treffen und im März mit einem
Besuch beim benachbarten Heimatverein Beckum starten. Der Besuch eines Archivs ist diesmal nicht vorgesehen, kann aber bei Bedarf organisiert werden, z. B. zum Kreisarchiv Soest)
Samstag, 15.03.2014

Montag, 31.03.2014
Montag, 05.05.2014
Montag, 01.09.2014
Montag, 20.10.2014

Besuch im „Dormitorium“, dem Sitz des Heimatvereins Beckum und des
AK Familienforschung östliches Münsterland e. V. 15°° Uhr.
Eingeladen sind die Mitglieder des Brücke-Vorstandes und der
Teams des AK „Brücke-Archiv und des AK „Familienforschung in Lippetal“
Archiv, 17°° Uhr, Arbeitsgespräch
Archiv, 17°° Uhr, Arbeitsgespräch
Archiv, 17°° Uhr, Arbeitsgespräch
Archiv, 17°° Uhr, Arbeitsgespräch, Planung für 2015

Unsere gegenseitige Unterstützung wird weiter unsere Stärke bleiben. Mit meiner könnt ihr
immer rechnen. Anruf oder Email genügt. Auch ein Treffen außer der Reihe kann ich fast
immer möglich machen.
Viel Freude an Eurer Forschungsarbeit wünscht Euch auch im neuen Jahr 2014
Eure
Elisabeth

