Seminar zur Familienforschung Pommern und Westpreußen
Sie interessieren sich für Ihre Familiengeschichte? Sie haben einige alte Unterlagen und
wüssten gerne, wie man mehr über die eigene Geschichte ermitteln kann? Sie haben allerhand
Fragen und würden sich gerne näher informieren? Vielleicht auch andere Menschen kennen
lernen, die sich mit diesem Thema beschäftigen? Dann nehmen Sie sich einen Nachmittag
lang Zeit und besuchen Sie unser Seminar
am 23. November 2013 von 15:00 bis max. 19:00 Uhr in der Eutiner Landesbibliothek.
Herr Klaus-Dieter Kreplin wird Sie in die Möglichkeiten zur Familienforschung in den
früheren Preußischen Ostgebieten einführen mit dem Schwerpunkt auf den früheren
Provinzen Pommern und Westpreußen (zwischen 1920 und 1945 war diese Provinz aufgeteilt
in die 4 Teile Freistaat Danzig, Regierungsbezirk Westpreußen, Grenzmark PosenWestpreußen, Korridorgebiet).
Zunächst wird ein kurzer Überblick über die Familienforschung, ihre verschiedenen Formen
und empfehlenswerte Vorgehensweisen im Allgemeinen gegeben. Dann stehen im
Mittelpunkt die heutigen Quellen in Deutschland, Polen und bei den Mormonen (deutsche
Zweigstellen) und ihre Zugänglichkeit; hier soll an Hand von Beispielen ein optimales
Vorgehen in „klassischer“ Weise erläutert werden („Wie forsche ich ohne Internet?“).
In einem dritten Teil werden darauf aufbauend die Möglichkeiten zur Nutzung der vielfältigen
Quellen im Internet gezeigt (unter anderem sind bei Pommern etwa 50% der Kirchenbücher
im Internet lesbar).
Anschließend werden konkrete Fragen beantwortet, und es kann aus den im Seminar
verfügbaren Unterlagen (Bestände-Übersichten, Kirchenbuch-Kopien usw.) gezielt zu Fragen
der Teilnehmer Auskunft gegeben werden. Teilnehmer, die eigene Laptops oder Tablets
mitbringen, können direkt in den digital verfügbaren Materialien forschen bzw. Anleitungen
zur späteren Nutzung im Internet bekommen. (Wer einen mobilen Internet-Zugang hat sollte
diesen mitbringen.)
Frau Dr. Scharrenberg ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Eutiner Landesbibliothek. Sie
wird Sie mit der Bibliothek vertraut machen und Ihnen eine Literaturauswahl aus dem
Bibliotheksbestand präsentieren, die Interessantes für Familienforscher bietet.
Herr Kreplin forscht seit den 1960er Jahren zu seinen Vorfahren in Pommern und
Westpreußen, auch weit über die reine Familienforschung hinaus. Er ist ein früher Pionier der
Computergenealogie. Er war Mitbegründer der genealogischen Vereine „Verein für
Computergenealogie“ und „Pommerscher Greif“ und bei beiden längere Jahre 2.
Vorsitzender. In vielen Vorträgen hat er in die Familienforschung allgemein und speziell in
Pommern und Westpreußen eingeführt. Er betreibt auch mehrere Internet-Seiten zu dem
Thema.
Wir bitten um eine telefonische Anmeldung unter Tel. 04521-788-770 oder um eine e-mail an
a.scharrenberg@lb-eutin.de.

