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Die Initiatorin und das Herz des Birkenhördt-Projekts ist nach langer Krankheit zu
Hause friedlich entschlafen.

Ursula war seit September 2021 nicht mehr in der Lage, aktiv am Birkenhördt-
Projekt mitzuarbeiten, aber über Recs, ihren Ehemann, verfolgte sie dem Fortschritt
ihres geliebten Projekts, bis kurz vor ihrem Tod.

Ursula möchte sich bei allen Mitarbeiter/-innen des Projekts für ihren großartigen
Einsatz und hilfreiche Unterstützung über die vielen Jahren herzlich bedanken. 

Die Anfänge des Projekts reichen weit in die 80er Jahre zurück, als einige Forscher -
nur mit dem eigenen PC bewaffnet und ohne Internetanschluss - anf ingen, ihre
eigene Familiengeschichte aufzuarbeiten.

Irgendwann ab 2000 haben sich einige der jetzigen Mitarbeiter des Projekts im
Internet gefunden und konnten fortab Familiendaten austauschen. Im Jahre 2003
hatte ihr Ehemann, Recs, den Einfall, eine familienübergreifende Datenbank zu
erstellen, die alle verwandtschaftlichen Verbindungen in der Südpfalz (besonders
um Birkenhördt herum) aufzeigen würde. Schließlich entstand im Jahre 2004 der
erste Internetauftritt, der sich bis heute stetig verbessert und weiterentwickelt hat.

The initiator and the heart of the Birkenhördt Project passed away peacefully at
home after a long illness.

Ursula has not been able to actively participate in the Birkenhördt Project since
September 2021, but through Recs, her husband, she followed the progress of her
beloved project until shortly before her death.

Ursula would like to thank all contributors for their great commitment and helpful
support over the years.

The beginnings of the project go back well into the 80s, when some researchers
began to work on their own family histories and then found each other on the
Internet and were able to exchange family data. In 2003 her husband, Recs, had the
idea of creating a database that would show all family connections in the southern
Palatinate (especially around Birkenhördt). Finally, in 2004, the first website was
created, which has been continuously improved and developed to this day.


