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Einladung zum Treffen  

des Arbeitskreises „Familienforschung in Lippetal“ im Brücke e.V. 

am Mittwoch, dem 28. März 2007, 19:30 Uhr 

 

 

Liebe Familienforscher und an Familienforschung Interessierte! 

 

 

Im Herbst des vergangenen Jahres hat mich der Brücke e.V.  - Verein für Geschichte und 

Heimat Lippetal - eingeladen, im Haus Biele in Lippetal - Hovestadt über meine eigenen 

Erfahrungen mit der Familienforschung zu sprechen. Für mich war das eine 

Herausforderung und eine Freude gleichzeitig, denn so hatte ich Gelegenheit über ein 

Hobby zu sprechen, dem sich immer mehr Menschen verschreiben und dass sich zu einer 

Leidenschaft auswachsen kann - die Erforschung der eigenen Familie. Familienforschung 

und Heimatforschung ergänzen sich gegenseitig. Das Leben der Vorfahren hat sich in der 

Orts- und Zeitgeschichte ihres Lebensraumes abgespielt. Diesen Lebensgeschichten 

nachzuspüren und dabei konkrete Lebensdaten der Vorfahren und ihrer 

Familienmitglieder zusammenzutragen, ist eine spannende, interessante und 

beglückende Beschäftigung.  

 

Wer sich mit Familienforschung befassen möchte, benötigt Hilfe, damit er die selbst 

gesetzten Ziele erreichen kann. Er braucht auch den Kontakt mit anderen Forschern, um 

sich auszutauschen und neue Wege kennen zu lernen. Wer sich schon mit 

Familienforschung beschäftigt und bereits eine Fülle an Daten und Fakten 

zusammengetragen hat, kann mit seinem Wissen anderen Mitforschern helfen, eine 

Forschungslücke zu füllen. Auch Ihre Erfahrung und Ihr guter Rat kann sehr hilfreich sein 

und wird dankbar angenommen werden, besonders dann, wenn moderne 

Kommunikationswege genutzt werden sollen, wie sie das Internet anbietet. 

 

Der Arbeitskreis „Familienforschung in Lippetal“ im Brücke e.V. dessen Koordination 

ich übernommen habe, will nicht nur den genannten Anliegen gerecht werden, sondern 

auch Interessierten den Zugang zur Familienforschung erleichtern.  

 

Merken Sie den folgenden Termin vor und lernen Sie den Arbeitskreis bei seiner ersten 

Zusammenkunft kennen und lassen Sie sich über die Möglichkeiten informieren, die mit 

dem Hobby Familienforschung verbunden sind. 

 

„Familienforschung in Lippetal“ 

im Haus Biele,  

Bahnhofstraße 15, 59510 Lippetal - Hovestadt  

Mittwoch, 28.03.2007 

19.30 Uhr 

 

Sie sind herzlich eingeladen! Ich freue mich auf Sie! 

Ihre           
      Elisabeth Frische, Am Kip 20 
     48268 Greven, T.02571-2016 

     elisabethfrische@t-online.de 


