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Liebe Mitglieder, 
wir freuen uns, Ihnen einen weiteren Vortrag anzukündigen. Als Gast begrüßen wir einen lang-
jährigen Freund unseres Vereines Herrn Jos Kaldenbach aus Alkmaar in den Niederlanden. 

 
Der Historiker Jos Kaldenbach ist ein Experte für ge-
nealogische Forschungen in den Niederlanden. Er 
ist Fachmann für die Hollandgängerei, also für die 
„Gastarbeiter“ aus Deutschland, die vornehmlich 
aus der Gruppe der Heuerleute stammten. So ist er 
auch Vorsitzender der „Werkgroep Genealogisch 
Onderzoek Duitsland“ und der „Arbeitsgemein-
schaft niederländischer Familienforscher mit deut-
schen Ahnen. 
Er war im Berufsleben Deutschlehrer an der Fach-
hochschule Alkmaar und hatte immer schon reges 
Interesse an Geschichte. 
Diesmal spricht er über die letzten schnellen Ent-
wicklungen im Internet, die in Holland viel weiter 
voran sind als in Deutschland. Er zeigt mehrere Bei-
spiele zu deutschen Regionen und Namen von Be-
suchern und kann beraten, wie das von zu Hause 
aus am einfachsten geht. Als Zugabe bringt er ein 

einzigartiges Poster vom Künstler Tjarko van der Pol mit, das den Kölner Dom aus Tausenden 
gezeichneten Menschenfiguren zeigt https://tjarkovanderpol.nl/Mensdom . 
 
Er bringt auch holländische „Leckereien“ mit, um mit uns zu feiern, dass Corona nun fast ge-
meistert worden ist. 
 
Der Vortrag findet am Donnerstag, dem 21. Oktober, um 19 Uhr, im Konferenzraum des 
Gerhart-Hauptmann-Hauses, Erdgeschoss, Bismarckstraße 90, 40210 Düsseldorf, statt. Der 
Zugang zum Gerhart-Hauptmann-Haus ist nur nach der Vorgabe von "2 G - geimpft, genesen" 
und einem entsprechenden Nachweis gestattet. Bitte tragen Sie auch beim Betreten der Ver-
anstaltungsstätte die im öffentlichen Raum vorgeschriebene Mund/Nase-Maske. Im Veran-
staltungsraum selbst braucht keine Maske getragen werden. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 
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