
Anmeldung (Aufnahmeantrag) zur Ahnenforschung „AgKN“  
 
Bitte sorgsam alles durchlesen und beachten. Sollte eines der Aufnahmekriterien für Sie nicht 
erfüllbar sein, dann klicken Sie bitte unverzüglich auf AgKN-unsubscribe@yahoogroups.de  und 
kündigen Sie somit ohne Angabe von Gründen ihre Anw artschaft zur Teilnahme an der AgKN   
 
Wir Dutzen uns in dieser Lister, das schaft eine pe rsönliche und nettere Athmosphäre. 
 
Die Teilnahme in der AgKN ist kostenlos und lediglich von dieser Anmeldung abhängig. Wir dulden aus 
negativen Erfahrungen keine anonymen Mitglieder und Schmarozer mehr, die auf Forschungskosten 
Anderer sich an Daten bereichern und Listen als Sozialamt betrachten. Genannter Personenkreis ist der 
Feind aller Mailinglisten zum konstruktiven Familiendatenaustausch. In der AgKN lautet das Credo 
Einvernehmliches Geben und Nehmen durch gemeinsames forschen. Die aktive Mitarbeit in der Liste 
oder Aktionsgruppen ist hier absolut erwünscht! Den Mails mit dem Absender AgKN-
owner@yahoogroups.de sind unbedingt zu beachten und folge zu leisten. Diese Mails enthalten wichtige 
Inormationen zum Groupgeschehen und zu Yahoo-Groups Informationen. 
 
Bitte fülle nun nachfolgende Punkte zu den Aufnahmekriterien aus, bzw. füge eine Anlage hinzu: 
 
1. ANSCHRIFT & KONTAKT  
Vorname:  
Nachname:  
Straße, Hausnummer:  
PLZ/Wohnort:   
Land:  
Staat:  
Telefon: (Freiwillig aber empfohlen)  
E-Mail-Adresse:  
 
2. MITGLIEDSCHAFTEN  
Ich bin Mitglied folgender genealogischen Vereine oder Mailinglisten (falls nicht bitte leer lassen):  
 
 
 
3. FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE im Forschungsbereich der AgKN 
(Dient als Nachweis einer tatsächlichen Forschung) 
Meine Ahnenreihen im Forschungsbereich der AgKN sind: 
(Ahnenreihe genealogisch über 1900 hinaus bitte aufl isten , bzw. eine Gedcom-, Txt- oder Pdf-Datei 
anfügen. (Ein Verweis zu einer Homepage ist nicht zulässig)  
 
 
 
 
 
 
 
4. Bitte die Vorstellung gegenüber allen Mitglieder  nach der Aufname nicht vergessen 
Die Groupmailanschrift lautet: agkn@yahoogroups.de  
 
Hinweis:  Diese Daten dienen der Sicherheit und Integrität, einer seriösen Ahnenforschung in unserer 
Liste durch die  Mitglieder, sowie zur möglichen Vermittlung von Forscherkontakten zwischen den 
Listenteilnehmern (Datenbank Forscherkontakte, Familiendatenarchiv). 
 
Bitte senden Sie diese ausgefüllte Anmeldung mit An lagen per E-Mail an die 
Listenadministratoren an agkn-owner@yahoogroups.de   
 
AGB:  Durch das Absenden meines Antrag verpflichte ich mich (Name oben) gruppeninterne Familien- 
und Personen- und Log in Daten nicht an Dritte, bzw. nur mit Genehmigung des Urheber/Verfasser, 
weiterzuleiten oder zu veröffentlichen und gemäß den Kriterien in der Startseite und hier aufgeführt in 
dieser Gruppe mit zu wirken! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Das Moderatoren Team AgKN 


