


Fortführung der Arbeit 
von Erika und Konrad

1. Ständige Ergänzung des Buches
2. Aktualisierung der Stammtafelntafeln
3. In EDV-gestützter Form mit neuem Programm 

Anm: Dies bedeutet, daß jede Änderung dreimal erfasst werden muß.

Um nun das Werk Erika´s nicht veralten zu lassen, wäre es wichtig, alle Änderungen vorzunehmen, 
die bedeutsam sind. Darunter ist zu verstehen:

Geburt eines neuen von der Grün mit Geburtsort, Datum, Name. 
(Wichtig ist auch der Name der Eltern, damit eine Einreihung in die richtige Linie erfolgen kann).

Wohnort ( ggf. Wohnortwechsel )

Heirat bzw Begründung einer Lebensgemeinschaft.
Datum der Hochzeit, Name und Daten des Partners (Geburtsdatum und Vor- und ggf.  Geburtsname)

Scheidung (Datum) bzw Begründung einer neuen Partnerschaft (mit den Daten wie c)

Sterbefälle (Todestag, Datum und Ort der Beerdigung).

Nicht unbedingt erforderlich wäre die Angabe der Religionszugehörigkeit

Wenn gewünscht kann auch vermerkt werden: Schulabschluß, Titel und Beruf.
Datum und Ort sonstiger Ereignisse, z.B. Taufe,  Kommunion/Konfirmation/Jugendweihe oä.



Erfassung von  Familienmitgliedern

1. Bei neu bekannt gewordenen Familienmitgliedern bin ich unbedingt auf Ihre Mithilfe 
angewiesen. Hier ist immer die Angabe der Namen der Eltern mit Geburtsdatum, der 
Großeltern und ggf weiter zurück wichtig, bis der Anschluß an die jeweilige Linie 
möglich ist.

2. Ich habe versucht, alle von der Grün´s, die Georg in seinen Familiennachrichten und 
nun auch Almuth und Wolfgang in ihrer Adressenliste aufgeführt haben, in ihre 
jeweilige Linie einzuordnen. Dies ist mir auch bei all denen gelungen, die an den 
letzten beiden Familientagen teilgenommen haben. Es sind aber aus Georg´s
Familiennachrichten 

26 Personen oder Familien
und aus Almuth´s und Wolfgangs Liste weitere 

46 Personen oder Familien 
übriggeblieben.

Sicher wird es nicht gelingen, alle diese Personen in die Geschichte der von der Grün´s
einzuordnen. 

Vielleicht ist dies aber doch bei dem einen oder anderen möglich. Insoweit bitte ich um 
Ihre Mithilfe. Die Zusammenstellungen der unbekannten von der Grün´s lege ich auf. 
Ich wäre dankbar, wenn Sie sich die Namen durchlesen und mir zu dem einen oder 
anderen etwas sagen könnten.



Bilder

Wie Sie aus der Ahnendatei ersehen, sind Bilder der 
Familienmitglieder sehr hilfreich, um sich gegenseitig 
kennenzulernen. Sie schmücken auch  die Ahnentafeln sehr  schön . 
Solche Bilder können im übrigen in beliebiger Anzahl in die Datei 
aufgenommen werden, so daß man die Entwicklung des einzelnen 
damit „bildlich“ gut verfolgen und der Nachwelt erhalten kann. Ich 
wäre deshalb sehr dankbar, wenn Sie mir solche Bilder, wenn 
möglich auch von früheren Familienmitgliedern zur Verfügung 
stellen könnten. Ich scanne diese Bilder ein und gebe Sie Ihnen 
zuverlässig wieder zurück..



Versendung von Familiennachrichten

Wichtig erscheint mir auch die Angabe einer evtl. E-Mail-Adresse. Der 
Austausch von Familiennachrichten und Einladungen zum 
Familientreffen könnte über E-Mails kostengünstig erfolgen. 
Zweckmäßig wäre es auch, wenn für jede Linie eine Art  „Wortführer“
bestellt würde, der seine Verwandten, die er wohl des öfteren auch 
trifft, vom jeweiligen Geschehnis oder Termin informiert, so daß nicht 
jeder einzelne angeschrieben werden müßte. 


