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Liebe Mitglieder, 

nein - dieser Briefkopf ist kein Versehen. Wer an der Hauptversammlung am 27.3.2004 
teilgenommen hat, weiss, dass die (ehemalige) Vereinigung für Familienkunde Sankt 
Gallen und Appenzell ihre Statuten geändert hat. Neben Modernisierungen bei der For-
mulierung ging es vor allem darum, im Thurgau forschenden Personen auch "offiziell" eine 
Heimat zu bieten. Um den Namen nicht durch eine Aneinanderreihung von Kantonen zu 
lang werden zu lassen, hat die Mehrheit der Mitglieder dem neuen Namen 

Genealogisch-Heraldische Gesellschaft Ostschweiz 
zugestimmt - in Anlehnung an die Namen mehrerer anderer regionaler Vereinigungen. 
Nun ist der Begriff "Ostschweiz" nicht immer gleich definiert: in unserem Fall soll er die 
Kantone St.Gallen, Thurgau sowie die beiden Appenzell bezeichnen. Graubünden und 
Zürich haben ja ihre eigenen genealogischen Gesellschaften; in Schaffhausen tätige For-
scher(innen) werden sich am ehesten nach Zürich orientieren. 

Der Vorstand wird sich alle Mühe geben, dem im Namen ausgedrückten Anspruch auch 
gerecht zu werden, ist dabei aber auch auf die Unterstützung der "Thurgauer" angewie-
sen: machen Sie Vorschläge zu Thurgauer Themen im Rahmen unserer Vortragsveran-
staltungen. 

Zur ersten Veranstaltung seit der Statutenänderung gilt aber für die ganze Schweiz die 

EINLADUNG 
zur Jahreshauptversammlung der 

Schweizerischen Gesellschaft für Familienforschung 

in Wil SG am Samstag, den 24. April 2004. 
 

 Aus organisatorischen Gründen (Mittag-
essen) ist hier eine Anmeldung erforder-
lich - bis spätestens 16. April ! Organisa-
torische Hinweise zum Programm und das 
Anmeldeformular finden Sie über den un-
tenstehenden Link, ein paar Anmerkungen 
zu den Sehenswürdigkeiten der Stadtfüh-
rung ebenfalls online. Sie müssen nicht 
Mitglied der SGFF sein, um hier teilneh-
men zu können, auch Gäste sind herzlich 
willkommen - natürlich gilt das ganz be-
sonders für die Mitglieder der GHGO. Las-

sen Sie sich die Möglichkeit nicht entgehen, Kontakte zu Forscher(inne)n aus anderen 
Landesteilen zu knüpfen, und tragen Sie dazu bei, dass sich unsere Gäste hier in der Ost-
schweiz willkommen fühlen und schöne Erinnerungen mit nachhause nehmen können. Wir 
treffen uns im "Hof", der auch das Ortsmuseum beherbergt (z.Zt. leider nur provisorisch). 
Organisatorische Hinweise und Anmeldeformular: http://swiss.genealogy.net/ver/sgprog-d.htm#sgff 
Webseite zur Kultur der Stadt Wil (Stadtführung):  http://www.stadtwil.ch/kultur/kultur_1.html 


