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Kloster‐Graefenthal, 23. Dezember 2012
Liebe Freunde und Förderer von Kloster Graefenthal,
passend zum bevorstehenden Weihnachtsfest haben wir noch eine gute Nachricht für Sie.
Der Förderverein Kloster Graefenthal e.V. wurde von der Stiftung der Volksbank an der Niers eG für Heimatfor‐
schung und Heimatpflege mit einem Förderzuschuss in Höhe von 3.000€ bedacht.
Der Stiftungsbeirat hat in seiner Sitzung vom 5. November 2012 unseren Förderantrag unter weiteren 36 Anträgen
nicht nur für förderungswürdig erachtet, sondern darüber hinaus auch noch den höchsten zu vergebenden Zuschuss
ausgelobt. Offensichtlich hat unser Projekt die Beiratsmitglieder mächtig beeindruckt. Worum geht es?
Sie alle wissen, dass im Förderverein eine sehr engagierte Gruppe, Alfred Reimann, Rien van den Brand und Henk
Zweers, tätig ist, um das Archiv durch Digitalisierung für die Nachwelt zu erhalten.

Die Digitalisierungsarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. Jetzt gilt es, die Ergebnisse der Wissenschaft, aber
auch Interessierten zugänglich zu machen. Das wollen wir durch die Herausgabe eines Urkundenbuchs auf den Weg
bringen.

Dieses Buch zeigt auf der linken Seite die digitalisierte Urkunde und auf der rechten den transkribierten Text. Da
insgesamt 659 Urkunden bearbeitet wurden, werden wir schon in einem Großformat arbeiten müssen. Die Kosten
sind dementsprechend.

Das zweite Projekt behandelt die ca. 20 Papsturkunden, die von besonderer wissenschaftlicher Bedeutung sind.

Diese wollen wir großformatig drucken und rahmen lassen, sie mit Erklärungen versehen, um sie so bei Vortragsver‐
anstaltungen oder bei Ausstellungen der Öffentlichkeit zugänglich machen zu können.
Wir freuen uns und sind sehr stolz, dass die hervorragende Arbeit der Digitalisierungsgruppe auch außerhalb unseres
Vereins die ihr zustehende Anerkennung erfährt. Dies verpflichtet uns allerdings auch, genauso engagiert an diesem
Projekt weiter zu arbeiten.
Schon bald hoffen wir Ihnen erste Ergebnisse präsentieren zu können.

In diesem Sinne wünscht der Vorstand des Fördervereins Kloster Graefenthal e.V. Ihnen eine weiterhin besinnliche
Adventszeit, ein frohes Fest und ein herzliches auf Wiedersehen im Neuen Jahr 2013.

