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IGAL – Hock
Café Regina

14. November

2007

Leitung
Anton Benzer
Teilnehmer
Gerdi Petras, Ursula Simmerle, Thea & Kurt Zmerlikar,
Eric Jäger, Heinz Loacker, Josef Kremmel, Herbert Heuß,
Werner Geiger, Albin Beiser, Heinz Spieler, Johann Gunz,
Roman Fitz
Es ist ein Hock ohne ein bestimmtes Thema.
Anton Benzer verteilt Prospekte über div. Ahnenforscherseiten im www
und verkauft 4 CD`s á € 15,- über die Dornbirner Riedgasse, hergestellt von
unserem Mitglied Otto Neumeier.
Bezüglich Leseveranstaltung – Vorschlag beim letzten Hock – wurde eher kein
Interesse gezeigt, da einige Mitglieder bei einer solchen Veranstaltung
waren.
Da wurde lediglich ein altes Dokument vorgestellt und gemeinsam gelesen.
Bei Leseproblemen könnte man selbst mit Mitgliedern, welche Erfahrung damit
haben, Kontakt aufnehmen.
Heinz Spieler machte aufmerksam, dass die Mitglieder auf der Homepage
zweierlei Zahlen ausgibt. „Wir haben heute ….. Mitglieder“ und auf der
nächsten Seite
steht eine ganz andere Zahl !?
Herbert Heuß machte aufmerksam, dass im ganzen Land ein junger Mann mit
einem Mercedes und dornbirner Kennzeichen unterwegs ist und Familienwappen
mit dazugehörigem Wappenbrief verkaufen will. Die Wappen und vor allem die
Wappenbriefe stimmen nicht. Dies ist wahrscheinlich nur eine „Abzockerei“ ?!
Josef Kremmel
elektronisch
gibt, bzw. wo
digitalisiert
an das Archiv

wollte wissen, ob es die Lustenauer Adressbücher auch
man die Adressbücher ausborgen kann. Er selbst hat eines schon
und würde noch weitere erstellen. Er wurde an Sigi König und
Lustenau verwiesen.

Weiters wurde die Email-Verteilung bemängelt. Joh. Gunz z.B. hat eine Mail
vom Obmann am Nachmittag erhalten, Eric Jäger, Anton Benzer u. Ursula
Simmerle haben bis 19 Uhr noch keine Mail erhalten. Dies mag wohl an den
div.
Providern bzw. Spamfiltern liegen, und müsste von jedem selbst kontrolliert
werden wo
der Fehler liegen kann.
Alle Anwesenden bedauern die Entscheidung von Sigi König und Werner Wolf,
und wünschen Klarheit wie nun alles weitergeht.
Es sollte klargestellt werden, wer zu den Vorstandsitzungen erscheinen
eingeladen ist. Können oder sollen die neu dazugenommenen Mitglieder da auch
teilnehmen?
Vorschlag aus der Runde: Alle „Email-Links“ wie homepageteam@igal.at,
obmann@igal.at, Kassier@igal.at etc. sollten gelöscht werden. Es sollte nur
einen Emailkontakt bestehen – z.B.: support@igal.at . Die Empfängerin dieser
Adresse ist Ursula Simmerle, die dann die eingehende Mail an die zuständigen
Mitglieder, bzw. Vorstandsmitglieder versendet.
Damit würde die direkte Belastung vom Obmann genommen werden, und auch
eine „Mehrfachbeantwortung“ würde eher nicht mehr vorkommen.
Anton Benzer machte den Vorschlag, bei einem Hock zu zeigen, wie man alte,
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von Hand erstellte Stammbäume, die beschädigt und teilweise nicht mehr
lesbar
sind, mittels Photoshop bearbeitet und wieder „wie neu“ einen Ausdruck
erstellen
kann.
Ende der Sitzung 21:30 Uhr
Protokoll geschrieben von Anton Benzer
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