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Newsletter vom 23. Mai 2003
Liebe IGAL Mitglieder!
"Ein E-Mail mit mehr als 5 Zeilen wird nicht gelesen."
Diesen Spruch zu widerlegen treten wir mit folgender Liste an:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Erstes Mitglied aus Übersee / IGAL hat heute 40 Mitglieder
Formulare stehen zum Download bereit
Deine Personenbeschreibung gesucht
Eine Region stellt sich vor
Sterbekarten bitte zum Scannen bereitstellen
Buchliste sucht Bücher
Buche deinen Urlaub über den IGAL Shop
Ahnenforschung im PM-Magazin

Viel Spaß beim Lesen wünscht der IGAL Vorstand!

ad 1. Erstes Mitglied aus Übersee / IGAL hat heute 40 Mitglieder
---------------------------------------------------------------Robert V. Bahl macht das Unerwartete möglich - IGAL hat nach
einem Jahr bereits 40 Mitglieder aus zwei Kontinenten!
Wir freuen uns sehr und begrüßen Robert und alle neuen Mitglieder
ganz herzlich, auch wenn es ab sofort heißt
"Do you speak English?"

ad 2. Formulare stehen zum Download bereit
---------------------------------------------------------------Auf Anregung von Anton Benzer haben wir ein Thema der ersten
Stunde, nämlich "Vorlagen/Formulare für Genealogie-Anfänger"
wieder aufgegriffen. Obmann Siegfried König hat zwei Formulare
zusammengestellt, die in der Homepage unter [Service-Formulare]
zu finden sind.
Weitere Vorschläge sind sehr erwünscht und bitte an den Obmann
zu senden!

ad 3. Deine Personenbeschreibung gesucht
---------------------------------------------------------------Ein Ziel von IGAL ist es, dass sich Mitglieder gegenseitig kennenund schätzen lernen. Das kann auch dadurch passieren, dass man
eine Beschreibung seiner Person und Aktivitäten im Mitgliederbereich
der Homepage einbaut. Viele haben das bereits getan - Gerdi Petras
und Anton Sprenger ebenso wie die Vorstandsmitglieder.
Nun bist du aufgefordert, ein paar Zeilen an das Homepage-Team
zu schicken -> homepage.team@igal.at
PS: Bei einigen Mitgliedern fehlt uns noch ein Foto.
Bitte an den kassier@igal.at schicken - danke!

ad 4. Eine Region stellt sich vor
---------------------------------------------------------------Hallo, alle Nicht-Lustenauer! Jetzt sprechen wir von euch.
Wir möchten zeigen, dass IGAL nicht nur aus Lustenauern besteht,
sondern dass Ahnenforschung/Genealogie auch außerhalb betrieben
wird. Wir hoffen, zahlreiche Regionen, wie zB. Dornbirn/Hohenems,
Rheindelta, Liechtenstein oder Heidelberg durch kurze Vorstellungen
publik machen zu können. Bitte melde dich, wenn du an einem solchen
Projekt mitarbeiten möchtest -> vorstand@igal.at

ad 5. Sterbekarten bitte zum Scannen bereitstellen
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---------------------------------------------------------------Zahlreiche Sterbekarten werden bereits verwaltet, weitere sollen
nun incl. Abbildung folgen. Jeder von uns hat Sterbekarten in
seiner genealogischen Sammlung. Bitte stelle auch du die deinem
IGAL zur Verfügung. Ansprechpartner ist hier Arno Vogel.

ad 6. Buchliste sucht Bücher
---------------------------------------------------------------Die Bücherliste wächst und wächst, nur dein Bücher fehlen noch ;-)
Bitte informiere Siegfried König, wenn du genelogische Bücher hast,
die für andere Mitglieder interessant sind.

ad 7. Buche deinen Urlaub über den IGAL Shop
---------------------------------------------------------------Günstig, schnell und verlässlich.
Was kann man Besseres über ein Reisebüro sagen?
Also - buche deinen Sommerurlaub über den IGAL-Shop.
So profitierst du und eine kleine Spende geht in die IGAL Kasse.

ad 8. Ahnenforschung im PM-Magazin
---------------------------------------------------------------Das PM steht für spektakuläre wissenschaftliche Berichte,
lesbar für Jedermann. Hinter folgendem Verweis hat dieses Team
einiges über Ahnenforschung zusammengestellt:
http://www.pm-history.de/de/nurinternet/artikel_id84.htm

mit freundlichen Grüßen / Kind regards
Siegfried Koenig,
Obmann der IGAL
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