
Die Verdener Familienforscher e.V. sind seit 2007 (seit 2014 als eingetragener 
gemeinnütziger Verein) schwerpunktmäßig im Landkreis Verden / Niedersachsen 
aktiv. Durch entstandene gute Kontakte können mittlerweile aber auch Daten darüber 
hinaus zur Verfügung gestellt werden.  
 
Es finden regelmäßige Treffen statt, die allen genealogisch Interessierten offen 
stehen. Inhaltlich kann es sich dabei um Schwerpunktthemen mit Referenten 
handeln oder aber auch um den Austausch der Teilnehmer untereinander.  
 
Unsere Mitglieder haben im Rahmen einer geschlossenen Mailingliste die 
Möglichkeit sich auszutauschen. Ferner können sie unser Archiv und unsere 
Bibliothek mit über 1.000 Exemplaren nutzen. 
 
Ein wichtiger Teil der Vereinsarbeit ist die Erschließung genealogisch relevanter 
Quellen, und in Zusammenhang damit die Unterstützung verschiedener Archive. Die 
bisherigen Ergebnisse befinden sich auf der Internetseite. Die meisten Datenbanken 
sind allen Forschern öffentlich zugänglich, einige bleiben allerdings den Mitgliedern 
vorbehalten. Diese Arbeitsergebnisse werden laufend erweitert. Dabei sind wir 
bemüht, umfassende Suchfunktionen anzubieten. 
 
Neben historischen Adressbüchern der Stadt Verden mit Erklärungen zu den 
Straßennamen, Register der Höfe-Akten im Kreisarchiv Verden, der Dokumentation 
diverser jüdischer Friedhöfe auch über den Landkreis Verden hinaus, 
Standesamtsregister der Stadt Verden und der Landkreise Verden und Diepholz,  
Gedenk- und Ehrenmale und einigen anderen mehr, gibt es eine Datenbank mit einer 
separaten Internetadresse:  
 
Unsere Zufallsfunde 
Seit 2015 steht diese Plattform zur Verfügung. Es geht um Hilfe „von 
Familienforschern für Familienforscher“.  Hier kann jeder seine Funde selbst 
eingeben und die Informationen stehen dauerhaft zur Verfügung. Die Suche nach 
Namen oder Orten erleichtert dabei den Überblick. Die Datenbank wird sehr intensiv 
genutzt. Dieses Projekt hat bewusst eine eigene Internetadresse, um zu 
dokumentieren, dass sie unabhängig von Vereinszugehörigkeit und Regionsbezug 
erreichbar sein soll. 
Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit CompGen (Verein für 
Computergenealogie), an deren Metasuche die Zufallsfunde angeschlossen sind.  
 
Unsere Internetpräsenz: 
www.verdener-familienforscher.de 
www.zufallsfunde.net 
 
Informationen über eine Mitgliedschaft finden Sie unter  
https://www.verdener-familienforscher.de/verden/mitglied.php 

Adresse:   
Verdener Familienforscher e.V. 
Am alten Pulverschuppen 10 
27283 Verden / Aller 
 
Kontakt: 
Bärbel Ebeling (1. Vorsitzende) 
E-Mail:   info@verdener-Familienforscher.de 
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