Jewish Families — Machen Sie mit!
Stammbäume, Lebensgeschichten, Häuser, Friedhöfe, Grabsteine,
Dokumente, Buchquellen, Archivalien, Audiofiles, Videos, u.v.m.:
Diese genealogische Wissensdatenbank „Jewish Families“ dient als Basis
für die Familien-, Heimat– und Geschichtsforschung. Sie hilft einerseits
zur Sammlung von Dokumenten, Fotos und Quellen, mit deren Hilfe die
Lebensgeschichte der jüdischen Familien dokumentiert und weitergegeben
werden kann.
Andererseits unterstützt sie die Dokumentation der jüdischen Geschichte
der früheren Rabbinate und hilft die Verbindung zu den Nachkommen der
ehemaligen jüdischen Bürgerinnen und Bürgern zu pflegen und den Dialog
zwischen den Religionen und Kulturen zu unterstützen.
Auf der ganzen Welt verstreut leben heute noch Nachkommen von
jüdischen Familien, deren Wurzeln sich zu Orten in Baden-Württemberg
zurückverfolgen lassen. Helfen Sie mit, die familiären Wurzeln zu ergründen
und Verbindungen zu anderen Familien herzustellen.

www.juedische-familien.de

Sie möchten unser Projekt unterstützen
durch Spenden, mit Inhalten oder
als Mitarbeiter an der Datenbank?
Sie möchten einen Zugang zur Forschung?
Schreiben Sie an info@juedische-familien.de

Beteiligte Gedenkstätten mit
Ansprechpartnern
Horb (incl. Dettensee, Mühlen, Mühringen, Nordstetten, Rexingen):
Barbara Staudacher, Andrea Dettling (www.ehemalige-synagogerexingen.de)
Haigerloch: Robert Frank (www.synagoge-haigerloch.de)
Rottenburg-Baisingen: ( www.synagoge-baisingen.de)
Hechingen: Benedict von Bremen ( www.synagogehechingen.jimdo.com)
Tübingen (Wankheim): Benedict von Bremen (www.geschichtswerkstatttuebingen.de)
Rottweil: (www.ehemalige-synagoge-rottweil.de)
Braunsbach: Elisabeth Quirbach
( www.rabbinatsmuseum-braunsbach.de)
Breisach: Dr. Christiane SchnellerWalesch (www.juedisches-leben-inbreisach.de)
Sulzburg: Sibylle Höschele (juden-insulzburg.de)
Freudental: Michael Volz (www.pkcfreudental.de)
Ingolstadt: Lutz Tietmann (info@tietmann.de))
unterstützt von www.gedenkstaettenverbund-gna.org

Bilder: Archiv des Vereins Ehemalige Synagoge Rexingen e.V., L. Löwenstein, Lemberger, TNG

>32.000 individuals,

>4.300 livings, >10.100 families,

>4.000 surnames,
>4.500 places worldwide,

>1.100 sources, >4.300 media
(photos, histories, documents,
stumbling stones, homes),
>40 cemeteries, > 3.300 grave
stones, events (marriage, deportation,
participation in world war I & II),
regional family branches,
occupation (doctor, lawyer,
cattle-dealer etc.),
role based user concept,
connections to regional memorials ,

worldwide network

www.jewish-families.org

Jewish Families in the South West of Germany

Participating Memorials with Contacts

Family trees, biographical anecdots, homes, cemeteries, grave

Horb (incl. Dettensee, Mühlen, Mühringen, Nordstetten, Rexingen):

stones, documents, books, archives, interviews, videos,

Barbara Staudacher, Andrea Dettling (www.ehemalige-synagoge-

recordings, etc.:

rexingen.de)

With this genealogical knowledge database „Jewish Families“ we

Rottenburg-Baisingen: ( www.synagoge-baisingen.de)
Hechingen: Benedict von Bremen ( www.synagogehechingen.jimdo.com)

created a basis for family and history research. On the one hand it helps
to collect documents, pictures and sources for saving the live stories of
Jewish families for the next generations. On the other hand it supports
the documentation of the Jewish history of the former rabbinates. It

Haigerloch: Robert Frank (www.synagoge-haigerloch.de)

Tübingen (Wankheim): Benedict von Bremen (www.geschichtswerkstatttuebingen.de)
Rottweil: (www.ehemalige-synagoge-rottweil.de)

helps to keep the connection to descendants of former Jewish

Braunsbach: Elisabeth Quirbach
( www.rabbinatsmuseum-braunsbach.de)

citicens. It also supports to keep the dialogue between the religions and

Breisach: Dr. Christiane Schneller-

cultures ongoing.

Walesch (www.juedisches-leben-in-

All over the world there are descendants of Jewish families with roots in

Sulzburg: Sibylle Höschele (juden-insulzburg.de)

villages of the South West of Germany and adjoining countries. Please
help to explore these family histories and to find links to other families.

You like to support our non-profit project
with donations, content or by joining the
database team?
Do you like to get access for research?
Please contact us info@jewish-families.org

breisach.de)

Freudental: Michael Volz (www.pkcfreudental.de)
Ingolstadt: Lutz Tietmann (info@tietmann.de))
supported by www.gedenkstaettenverbund-gna.org
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