... hat das Ziel und seine Begründung
alle Namensträger- /Innen
Hoops - Hops - Hopes - Hobst - Hoop - etc.
etc.
in einem Werk als „Familienbuch Hoops“ mit ihren Familien, allen
Stämmen und Zweigen sowie Fragmenten zu sammeln, zu erfassen und
zusammenzustellen.
Liebe Namensträger beiderlei Geschlechts
Hierzu benötige ich Eure / Ihre Unterstützung, alle unsere Familienstämme und
Zweige zusammen zu tragen. Aber auch manch andere findet unseren Namen in
seiner Ahnenreihe. Möglicherweise kann man sich auch gegenseitig ergänzen ?

Ich
Ichheiße
heißeSie
Sie/ /Euch
Euchauf
aufmeiner
meinerneuen
neuenHomepage
Homepageherzlich
herzlichWillkommen.
Willkommen.
Meine Liebhaberei zur Heimatgeschichte, der Ahnenforschung und der Erforschung von Hofgeschichte und besonderen Themen in
Meine Liebhaberei zur Heimatgeschichte, der Ahnenforschung und der Erforschung von Hofgeschichte und besonderen Themen in
diesem Themenbereich begründet sich wie folgt: Ich
diesem Themenbereich begründet sich wie folgt: Ich
... führe die eigene Familienchronik meines Familienstammes, der Anno 1536 im Kirchspiel Scheeßel zum 1. Mal im Dorf Stemmen mit Lütke
... führe die eigene Familienchronik meines Familienstammes, der Anno 1536 im Kirchspiel Scheeßel zum 1. Mal im Dorf Stemmen mit Lütke
Hopes auf HOOPSHOF erwähnt wurde. Wir führen das links am Rand abgebildete Familienwappen.
Hopes auf HOOPSHOF erwähnt wurde. Wir führen das links am Rand abgebildete Familienwappen.
... erstelle ein Höfe- und Familienbuch des ehemaligen Kirchspiel Scheeßel von den Anfängen bis zur Einführung der Reichsstandesämter
... erstelle ein Höfe- und Familienbuch des ehemaligen Kirchspiel Scheeßel von den Anfängen bis zur Einführung der Reichsstandesämter
durch die Preußen Anno 1875, d.h. Zusammenfassung aller Ortsfamilienbücher, wie in den Chroniken Wohlsdorf, Bartelsdorf und dem Höfedurch die Preußen Anno 1875, d.h. Zusammenfassung aller Ortsfamilienbücher, wie in den Chroniken Wohlsdorf, Bartelsdorf und dem Höfeund Familienbuch Stemmen, allerdings mit ausführlichen Übersichten über die Höfe.
und Familienbuch Stemmen, allerdings mit ausführlichen Übersichten über die Höfe.
... erstelle auf Anfrage im Rahmen der Ahnen- und Familienforschung, aber auch in der Erforschung der Geschichte der Höfe im Kirchspiel
... erstelle auf Anfrage im Rahmen der Ahnen- und Familienforschung, aber auch in der Erforschung der Geschichte der Höfe im Kirchspiel
Scheeßel und umzu Stammtafeln, Ahnentafeln, Hofchroniken u.ä..
Scheeßel und umzu Stammtafeln, Ahnentafeln, Hofchroniken u.ä..
... mit meinen Seiten und ausgewählten Beispielen, die ich in unterschiedliche Themenbereiche gegliedert habe, möchte ich den interessierten
... mit meinen Seiten und ausgewählten Beispielen, die ich in unterschiedliche Themenbereiche gegliedert habe, möchte ich den interessierten
und noch unerfahrenen Forschern Anregungen und Hilfen, die eigene Familien- oder Hofgeschichte zu schreiben, anbieten.
und noch unerfahrenen Forschern Anregungen und Hilfen, die eigene Familien- oder Hofgeschichte zu schreiben, anbieten.
Mein Leitspruch ist dabei:
„Fange nie an aufzuhören und höre nie auf anzufangen“
Mein Leitspruch ist dabei:
„Fange nie an aufzuhören und höre nie auf anzufangen“
Es half mir stets dabei Matthäus 7/7
„suchet,
suchet, so werdet Ihr finden“
Es half mir stets dabei Matthäus 7/7
„suchet, so werdet Ihr finden“

Scheeßel am 1. Februar 2009
Scheeßel am 1. Februar 2009

