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Bitte abtrennen und einsenden an:

VSFF - Mitgliederbetreuung
Frau Christa Sedigh
Frankenallee 96
60326 Frankfurt

(   ) Bitte senden Sie den „Kleinen Leitfaden zur
Familienforschung im Sudetenland“ an folgende
Anschrift:

___________________________________________________
Name, Vorname:

Straße:

PLZ, Ort:

Die Schutzgebühr von 5,00 €
(plus Porto 1,60 € Inland - plus Porto 3,70 € Ausland)
werde ich auf folgendes Konto überweisen:
IBAN: DE68 6035 0130 0002 1354 47 BIC: BBKRDE6B

(   ) Gern möchte ich Mitglied werden. Bitte sen-
den Sie mir eine Beitrittserklärung zu. Einen
adressierten und ausreichend frankierten Rück-
umschlag habe ich beigelegt.

Die Beitrittserklärung kann auch per E-Mail an-
fordert werden:

vorstandsmitglied@vsff.de

oder downloaden unter

https://www.sudetendeutsche-familienfor-
scher.de/downloads/

Zweck unseres Vereins (Auszug aus unserer
Satzung):
(1)  Zweck des Vereins ist, Forschungen auf
familien- und heimatkundlichem sowie auf heral-
dischem Gebiet, soweit sich deren Arbeit auf die
historischen Länder Böhmen, Mähren und Öster-
reichisch Schlesien bezieht, zu fördern und die
Mitglieder bei deren Tätigkeit zu unterstützen.
(3) Er setzt die Arbeit der 1926 gegründeten
"Zentralstelle für sudetendeutsche Familien-
forschung", Sitz Aussig, fort.

Mitgliedschaft
Der Jahresbeitrag beträgt zurzeit 28,- €. Bei
Erteilung einer Einzugsermächtigung im SEPA-
Raum ermäßigt er sich auf 25,- € und wird per
Lastschrift eingezogen.

Der Bezug der Vereinszeitschrift „Sudeten-
deutsche Familienforschung“ ist im Mitglieds-
beitrag enthalten.
Die Mitgliedschaft beginnt grundsätzlich zum
1. Januar (auch rückwirkend).

Sie interessieren sich für die Mitgliedschaft und
stehen am Anfang Ihrer Familienforschung?
Fordern Sie unseren „Kleinen Leitfaden zur
Familienforschung im Sudetenland“ an! Er ent-
hält  viele Tipps. Da geht es zum Beispiel um
Familienforschung allgemein und um Forschung
in tschechischen Archiven, um Dokumentation
Ihrer Forschungsergebnisse, Hinweise auf ge-
nealogische Literatur sowie nützliche Adressen.
- Verwenden Sie dazu bitte nebenstehenden
Bestellabschnitt!

 V e r e i n i g u n g
 S u d e t e n d e u t s c h e r
 F a m i l i e n - F o r s c h e r
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   Verein zur Förderung der Familien-
   forschung in den historischen Ländern
 Böhmen,
 Mähren und
 Österreichisch Schlesien

Vereinsanschrift:              Vorsitzender:
   VSFF e.V.                        Gregor Tumpach

Sudetendeutsches Haus  Magnus-Poser-Straße 10
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Das Interesse an der Herkunft der eigenen
Familie und an der Familiengeschichtsforschung
ist wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt. Auch
wer „nur“ seine persönlichen Erfahrungen
niederschreibt, seine Urkunden sichtet, Familien-
fotos sammelt und Verwandte befragt, wird viel
Freude an dieser Tätigkeit haben.
In den Archiven der heutigen Tschechischen
Republik ist trotz der Verluste in Folge des Zwei-
ten Weltkriegs eine Fülle von Materialien er-
halten geblieben. Man muss nur wissen, wo sich
diese Archivalien befinden und wie man sie aus-
werten kann. Hierbei können wir gerade dem
Anfänger zahlreiche Tipps und Hilfen anbieten.
Wir unterstützen Sie zwar bei Ihrer Forschungs-
arbeit, doch Forschungsaufträge können wir
leider nicht übernehmen. Hierfür stehen Berufs-
genealogen zur Verfügung.

Forschungsgebiete und ihre Betreuer -
wichtige Ratgeber
Zur Unterstützung der Arbeit ihrer Mitglieder
richtet die VSFF für die einzelnen Landschaften
Forschungsgebiete, Bezirke oder Orte ein.
Diese wurden in Anlehnung an die Verwaltungs-
einteilung vom 1. Juli 1941 festgelegt. Dort wer-
den Forschungsergebnisse des entsprechenden
Gebietes gesammelt, Auskünfte erteilt und u. U.
Kontakte zu anderen Forschern hergestellt.
Die Betreuer dieser Forschungsgebiete sind 
ehrenamtlich tätig. Einige investieren einen
erheblichen Teil ihrer Freizeit für diese Aufgabe.
Mitglieder, aber auch andere an unserer Ver-
einigung Interessierte, können sich direkt an
diese Betreuerinnen und Betreuer wenden. Die
Anschriften werden auch auf unserer Homepage
regelmäßig aktualisiert.

Sudetendeutsches Genealogisches Archiv
(SGA)

Das Sudetendeutsche Genealogische Archiv ist
das Archiv unserer Vereinigung. Dieses befindet
sich im Sudetendeutschen Haus in München.
Ein Teil der Bibliothek ist durch die Martin-Opitz
Bibliothek in Herne über Fernleihe zugänglich.
Ein weiterer Teil befindet sich in  unserer Arbeits-
stelle in München im Sudetendeutschen Haus
und kann nach Voranmeldung vor Ort genutzt
werden. Viele andere unserer Archivalien wur-
den digitalisiert.

Anfragen zur Familiengeschichtsforschung kön-
nen an folgende Adresse gerichtet werden:
Hochstraße 8, 81669 München, 
E-Mail: sga-muenchen@vsff.de

Die Bestandslisten sind auf  unserer Homepage
einsehbar.
Anfragen zu Namen und Orten werden grund-
sätzlich an die Betreuer der Forschungsgebiete
weitergeleitet und von diesen beantwortet.

Sudetendeutsche Familienforschung (SFF)
Seit 2003 erscheint unsere Vereinsschrift, die
„Sudetendeutsche Familienforschung“, halbjähr-
lich (Juni/Dezember) mit Aufsätzen zur Familien-
forschung und Heimatkunde im Sudetenland.

Internet und Listen
Antworten auf viele Fragen, sowie eine Fülle
interessanter Links finden Sie auf unserer
Homepage
www.sudetendeutsche-familienforscher.de oder
kurz: www.vsff.de.

Für unsere Mitglieder unterhalten wir eine
Mailingliste.  
Informieren Sie sich bitte unter https://www.su-
detendeutsche-familienfoscher.de/mailinglisten

Bestandsverzeichnisse von Kirchenbüchern
Informationen über die Bestände der Kirchen-
bücher in den verschiedenen Archiven der
Tschechischen Republik befinden sich auf
unseren Webseiten unter
http://sudetendeutsche-familienforscher.de/
SUD/kb/index.html

Welches Mitglied forscht denn eigentlich wo
und nach welchen Namen und Orten?

Nach der Antwort kann derzeit nicht gesucht
werden, da die zentrale Benutzer- und Mit-
gliederverwaltung aus Sicherheitsgründen
außer Dienst genommen wurde. Alternativen
wird es in geraumer Zeit geben.

Informationen über die Forschungsziele unse-
rer Mitglieder aus einer Datenbank im Internet
sind dann wieder möglich. Unsere Mitglieder
haben darüber hinaus die Möglichkeit, ihre For-
schungsziele laufend zu aktualisieren.
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