Die Ostsee-Akademie im Blickfeld der Computerwelt
Ausstellung zur computerunterstützten Familienforschung durch den Pommerschen Greif e.V.

Travemünde, 17. Mai 2008 –

Pünktlich

um 10 Uhr
eröffnete der 1. Vorsitzende des Pommerschen Greif e.V.,
Herr Elmar Bruhn, Hamburg, in den Räumen der OstseeAkademie die 8. Norddeutsche Computer-Genealogiebörse.

Nach erfolgter Begrüßung der Aussteller und erster Besucher
verlas er das gemeinsame Grußwort des Lübecker
Stadtpräsidenten, Herrn Peter Sünnewald, und des
Bürgermeisters der Stadt, Herrn Bernd Saxe. Beide
Stadtoberen machten deutlich, dass es eine besondere Ehre
sei, dass die diesjährige Veranstaltung hier in der Hansestadt
stattfindet. Eine wesentliche Triebfeder, sich auf dem Gebiet
der Ahnen- oder Familienforschung zu betätigen – so der
Inhalt des Grußwortes – sei die Frage nach den eigenen
Wurzeln. Mut macht die Feststellung, dass die genealogischen
Vereine den Interessierten eine wichtige und unverzichtbare
Hilfestellung geben, wobei die Teilnahme an einer derartigen
Veranstaltung - wie jetzt in der Ostsee-Akademie - der beste
Weg sei, um Tipps zum Auffinden und Auswerten
genealogischer Daten zu erhalten oder auch um Erfahrungen
zu teilen und Informationen weiterzugeben.

einige potentielle Besucher dem Wunsche der Stadtoberen
folgend, einer Besichtigung unserer schönen Stadt den Vorzug
gaben oder vom in der Mittagszeit einsetzenden leichten
Regen von einem Besuch abgehalten wurden.
Die Akteure des Pommerschen Greif e.V. als Veranstalter und
die weiteren anwesenden Genealogievereine - ob aus dem
heimatlichen Lübeck, ob aus Hamburg, Bremen oder
Hannover, ob aus Mecklenburg-Vorpommern oder dem
Oldenburgischen - zeigten sich mit dem Verlauf der Veranstaltung äußerst zufrieden. Die weiteren Aussteller, das
heißt Fachverlage, Softwarehersteller und -händler,
Transkriptionsbüros und eine Spezialfirma zur Bearbeitung
und Reproduktion alter Familienbilder, hätten sich allerdings
einen größeren Besucherstrom gewünscht.
Familienforschung ist ein spannendes Hobby. Eine Vielzahl
von Besuchern der Veranstaltung, die vom Verfasser dieses
Artikels befragt wurden, hatten sich zwar schon die Frage
gestellt, wo denn Uroma und Uropa her kommen, aber wann
und vor allen Dingen, wo sie gelebt und wie ihr Alltag
ausgesehen haben mochte, war noch unbekannt. Durch das
große Angebot in der Ausstellung angebotener Fachliteratur
und die Fachleute anwesender genealogischer Vereine bestand
die Möglichkeit – auch unter Nutzung des bereitgestellten,
kabellosen Internet-Zuganges – sich bezüglich des
systematischen Vorgehens bei den Nachforschungen
umfassend zu informieren.

Der von beiden formulierte Wunsch nach einem erfolgreichen

Verlauf der Computergenealogiebörse mit vielen anregenden
und fruchtbaren Gesprächen mit Gelegenheit zum Knüpfen
neuer und dem Festigen bestehender Kontakte erfüllte sich,
wobei die Zahl derjenigen, die den Weg in das
Pommernzentrum suchten, leicht hinter den Erwartungen der
Veranstalter zurück blieb. Möglicherweise lag es daran, dass

Andere Besucher kamen mit dem Wunsch nach neuen Ideen
zum Überwinden „toter Punkte“ bei den eigenen Nachfor-

schungen oder wünschten sich Unterstützung bei der Auswahl
von geeigneten Programmen für die Datenerfassung mit dem
eigenen Computer. Wieder andere hatten in Sütterlin oder einer
alten Kanzleischrift verfasste Briefe und Dokumente mit dabei,
um hier Hilfe bei der Übersetzung ihrer Schätze zu erhalten.
Besonderes Interesse fand das Angebot einiger Aussteller,
Ahnentafeln und Stammbäume großflächig auf zum Teil
wertvollen Materialien auszudrucken oder alte beschädigte
Familienfotos zu reproduzieren, d.h. sie so zu retuschieren,
dass sie künftighin ihren wohlverdienten Platz in einer
Ahnengalerie einnehmen können.

Es kamen auch Besucher, die einfach nur Informationen über
die Heimat ihrer pommerschen Vorfahren suchten; zu diesem
Zweck war auch die vom Pommerschen Greif e.V. betreute
Bibliothek in der Ostsee-Akademie für den Publikumsverkehr
geöffnet. Obwohl zahlreiche Besucher angesichts des großen
Informationsangebotes und der zahlreichen für Gespräche zur
Verfügung stehenden Helferinnen und Helfern eigentlich kaum
Zeit für ein Mittagessen und für Kaffee und Kuchen fanden,
war ausreichend für das leibliche Wohl gesorgt. Eine
willkommene Möglichkeit, um von den vielfältigen Eindrücken
und zum Teil sehr umfangreichen Informationen für einen
Moment Abstand zu gewinnen, bot eine während der gesamten
Veranstaltung ablaufende Computerpräsentation des Verfassers
dieses Artikels, in der ergänzende Hinweise auf Quellen für die
eigene Familienforschung gegeben und Mustervorlagen zum
Teil sehr alter und historischer Unterlagen gezeigt wurden.

Dass Familienforschung nicht ausschließlich in verstaubten
Archiven und im Verbogenen stattfinden muss, zeigten in die
Präsentation eingebundene Fotos unterschiedlicher Veranstaltungen des Pommerschen Greif e.V.
Das Alter der befragten Besucherinnen und Besucher lag
zwischen 30 und 70 Jahren. Ein 31-jähriger, extra aus der
Landeshauptstadt Angereister, hatte durch einen alten
Ahnenpass seiner Familie Zugang zur Familienforschung
gefunden. Er hoffte, Entscheidungshilfen bei seiner Suche
nach geeigneten Programmen für die Erfassung vorhandener
und noch aufzufindender Daten mit dem Computer zu
bekommen, ferner wollte er einfach nur andere Interessierte
treffen. Ein 70 Jahre alter Arzt aus Bremen, der durch einen
Artikel in dieser Zeitung aufmerksam geworden war, wollte
gemeinsam mit seiner Gattin insbesondere das Angebot
nutzen, sich in der geöffneten Bibliothek weiterführend über
seine frühere Heimat Cammin in Hinterpommern zu
informieren. Auch hier konnten die fleißigen Helferinnen des
Pommerschen Greif e.V. weiterhelfen.

mit ihren Freundinnen ins Auto gesetzt und war nach
Travemünde gekommen; das sichtlich erkennbar große
Interesse war durch kürzlich erhaltene alte Familienfotos und
einen Exkurs ins Internet entstanden, wo sie auf den Hinweis
auf die vom Pommerschen Greif e.V. initiierte Veranstaltung
stieß. Ihre Vorfahren waren vor vielen Generationen aus
Mecklenburg gekommen. Die sie begleitenden Freundinnen
wirkten zu Beginn des gemeinsamen Rundganges vorbei an
den vielen Ständen etwas skeptisch, schienen aber - so der
Eindruck des Verfassers – nach einigen Gesprächen ihrer
Freundin mit anderen Familienforschern und Anbietern
ebenfalls interessiert. Eine weitere, 44 Jahre alte Dame aus der
Nähe Hamburgs mit Vorfahren ebenfalls aus Cammin, fand
Hilfe am Informationsstand des Veranstalters.

mern-Zentrum hat bekannt werden lassen.
Der Pommersche Greif e.V. steht auch über diese
Veranstaltung in der Ostsee-Akademie hinaus Familien- und
Heimatforschern jederzeit mit Rat und Tag zur Verfügung.
Interessierte wenden sich bitte zum Thema Forschungshilfen
dort an Herrn Andreas Zordel.
Er ist per E-Mail erreichbar unter
andreas.zordel@pommerscher-greif.de

Der Veranstalter der 8. Norddeutsche Computer-Genealogiebörse, der Verein für pommersche Familien- und Ortsgeschichte
“Pommerscher Greif e.V.“ ist ein eingetragener gemeinnütziger
Verein mit Sitz in Greifswald. Sein Zweck ist die Erforschung,
Pflege und Förderung der Familien- und Ortsgeschichte auf der
Grundlage wissenschaftlicher Methodik und Dokumentation.
Darin eingeschlossen sind wissenschaftliche Nachbargebiete wie
Heraldik, Sphragistik und Namensforschung.

Nicht nur nach Ansicht der Akteure des Pommerschen Greif

Ein

extra für diesen Tag aus Neubrandenburg angereistes
Ehepaar - zwischen 50 und 60 Jahre alt – wollte in erster Linie
bestehende Verbindungen mit anderen Interessierten, die man
bereits von schriftlichen Kontakten her kannte, intensiveren
und sich gemeinsam „vor Ort“ informieren. Eine knapp 30
Jahre junge Frau aus Hamburg hatte sich kurz entschlossen

e.V., die sich nach Toresschluss noch zu einem Abschlussgespräch zusammenfanden, war die Veranstaltung sehr
gelungen, interessierten Besuchern konnte geholfen und
„Neulinge“ sachkundig an das Thema herangeführt werden.
Bedingt durch die Veranstaltung fanden auch solche Personen
den Weg zum Pommern-Zentrum und versorgten sich mit dort
bereit liegendem Informationsmaterial - insbesondere über das
umfangreiche Seminarangebot der Ostsee-Akademie - die
sonst wahrscheinlich kaum dorthin gekommen wären. Alles in
allem eine Veranstaltung mit äußerst hohem Informationsgehalt, die zudem bei anderen genealogischen
Vereinen Norddeutschlands und Nicht-Lübeckern das Pom-
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Peter Jahnke, Bomlitz/Lüneburger Heide
Pressereferent Pommerscher Greif e.V.

