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Liebe Mitglieder, 
 
nach längerer „Corona“-Pause können wir mal wieder eine Präsenzveranstaltung mit einem 
Vortrag durchführen. Als Gast begrüßen wir Frau Ingrid Prünte aus Werl, eine ausgewiesene 
Expertin für alte Handschriften. 
 
Der Titel des Vortrags bzw. Workshops lautet: "Entzifferung von alten Handschriften in fami-
liengeschichtlichen Dokumenten". 
Wenn man sich mit Familienforschung beschäftigt, kommt man nicht daran vorbei, betagte 
Dokumente wie Kirchenbucheinträge oder Briefe in alter Handschrift entziffern zu müssen. 
Die Referentin Ingrid Prünte zeigt in ihrem Vortrag diverse Möglichkeiten und Wege sowie 
Tipps und Tricks auf, wie man solche Dokumente leichter entziffern kann. Nach einem kurzen 
Anfangsteil, der sich generell mit Schriftarten und den Fähigkeiten unseres Gehirns befasst, 
folgen viele Übungsbeispiele, an denen eine methodische Herangehensweise vorgestellt und 
in der Praxis angewendet wird. Am Ende der Veranstaltung erhalten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ein Handout. 
Über die Referentin: 

Ingrid Prünte ist fünffache Mutter und mittlerweile auch schon 
Oma, und betreibt intensive Familienforschung, unterbrochen 
durch familiär bedingte Pausen, seit den frühen 1980er Jahren. Sie 
hat in den späten 1990er Jahren das deutschsprachige AOL-Gene-
alogie-Forum mit aufgebaut und den wöchentlichen Genealogie-
Chat mitgestaltet. Außerdem war sie langjährige Mitarbeiterin im 
'Center für Familiengeschichte' (früher 'Genealogie-Forschungs-
stelle') in Hamm und hat über 20 Jahre Erfahrung bei der 'Indexie-
rung' (früher 'Namensauszugsprogramm') alter Unterlagen für Fa-
milySearch. Sie ist Teil der 'Werler Arbeitsgemeinschaft für Famili-
enforschung' sowie beim 'Ahnenforscherstammtisch Unna'. 
 

Der Vortrag findet am Donnerstag, dem 16. September, um 19 Uhr, im Konferenzraum des 
Gerhart-Hauptmann-Hauses, Erdgeschoss, Bismarckstraße 90, 40210 Düsseldorf, statt. Der 
Zugang zum Gerhart-Hauptmann-Haus ist derzeit nur nach der Vorgabe von "3 G - geimpft, 
genesen, getestet" gestattet. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 
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