Willkommen in der Genealogischen Forschungsstelle Bonstetten
Wir heissen Sie in der Genealogischen Forschungsstelle Bonstetten ganz herzlich willkommen und hoffen, Ihnen bei der Erforschung Ihrer verstorbenen Angehörigen bestmöglich behilflich sein zu können.

Ausstattung
Die Forschungsstelle Bonstetten verfügt über zwei, später vielleicht auch über drei Mikrofilmlesegeräte sowie über zwei Computer mit Internetanschluss. Dies macht es Ihnen möglich,
die erforschten Daten gerade in ein Genealogieprogramm einzutippen, z. B. ins Personal
Ancestral File (PAF) und/oder ins familysearch.org oder aber in eines der zahlreichen anderen Genealogieprogramme, die heruntergeladen werden können.
Natürlich kann auch ein Laptop mit einem entsprechenden Programm mitgebracht und darauf gearbeitet werden. Wenn Sie bis anhin nur über Aufzeichnungen in Papierform verfügen, dann bringen Sie diese einfach mit: Gerne helfen wir Ihnen, diese systematisch zu erfassen. Die Dokumente können in den Ablagefächern der Forschungsstelle auch hinterlegt
werden, sodass Sie sie nicht stets hin und her zu tragen brauchen.

Öffnungszeiten
Donnerstag: 18:00 bis 20:30 Uhr
Samstag:
08:00 bis 12:00 Uhr

Reservation
Wenn Sie nicht vergeblich anreisen wollen, dann reservieren Sie sich doch über die MailAdresse genealogiebonstetten@gmail.com einen Arbeitsplatz für ein bestimmtes Datum. Die
Reservation kann auch telefonisch während der Öffnungszeiten der Forschungsstelle vorgenommen werden: Tel. 044 700 22 20.
Donnerstag: 18:00 bis 20:30 Uhr
Samstag:
08:00 bis 12:00 Uhr

Vorgehen bei Mikrofilmbestellung
Damit man überhaupt forschen kann, sollte man wissen, aus welcher Ortschaft die gesuchten Vorfahren stammen. In der Schweiz ist das der sogenannte Bürgerort, wohingegen
in vielen anderen Ländern meistens der Geburtsort massgebend ist. Mit etwas Glück hat die
Kirche die Bücher (meistens sind es Kirchenbücher mit Geburts-, Tauf-, Heirats-, Sterbeoder Beerdigungseinträgen; es können aber auch schon Zivilstandsregister oder Einwohnerlisten neueren Datums sein) verfilmt, sodass sie auf Mikrofilm vorhanden sind und bequem
von zu Hause aus bestellt werden können.
Bei neueren Aufzeichnungen (etwa ab 1870 bis heute) werden Sie wohl nur wenig auf den
Mikrofilmen im Archiv von FamilySearch finden. In diesem Fall wenden Sie sich mit Vorteil
zuerst ans Zivilstandsamt des betreffenden Heimatortes. Je nachdem ist hierzu allerdings
eine kantonale Forschungsbewilligung erforderlich; das Zivilstandsamt erteilt Ihnen gerne die
diesbezüglichen Auskünfte.
Um bei FamilySearch einen Mikrofilm zu bestellen, geht man idealerweise wie folgt vor:
1. Eröffnen Sie bei FamilySearch ein Benutzerkonto. Dies geschieht auf der Website
www.familysearch.org. In recht einfachen Schritten wird man durch die Registrierung
geführt.
Die Eröffnung eines Benutzerkontos ist nicht unbedingt erforderlich, damit Sie einsehen können, ob Filme von der gesuchten Ortschaft vorhanden sind. Trotzdem lohnt
sich das, spätestens für dann, wenn Sie tatsächlich einen Film bestellen wollen.
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2. Wählen Sie sich ein auf: www.familysearch.org/films/. In der deutschen Version erscheint dann eine neue Seite mit etwa folgendem Inhalt:
Filme online bestellen

Ausleiharten
Befristete Ausleihe (nur für Mikrofilme)
Die Filme müssen nach 90 Tagen (Postweg eingerechnet) zurückgeschickt werden.
Unbefristete Ausleihe (Mikrofilme & Mikrofiche)
Es wird kein Rücksendedatum für die Filme und Fiches festgelegt.
Zugang zu Milliarden Aufzeichnungen!
Der Mikrofilm-Bestelldienst von FamilySearch ermöglicht Ihnen den Zugriff auf eine riesige
Sammlung genealogischer und historischer Aufzeichnungen. Sie können Filme reservieren
und als Ausleihe an eine Genealogie-Forschungsstelle oder ein angeschlossenes Archiv
schicken lassen. Das Ausleihen selbst kostet nichts; wir berechnen für jeden Film lediglich
eine geringfügige Bearbeitungsgebühr und Versandkosten.
Bestellen ist ganz einfach:
1. Melden Sie sich über den Link oben rechts mit Ihrem FamilySearch-Benutzerkonto oder
Ihrem Internetkonto bei der Kirche (LDS Account) an. Wenn Sie auf den Link für die
Anmeldung klicken und noch kein Benutzerkonto haben, werden Sie gebeten, sich zu
registrieren.
2. Suchen Sie die Nummern der Mikrofilme, die Sie bestellen möchten, aus dem Family
History Library Catalog (Katalog des Genealogie-Archivs) heraus, den Sie auf
FamilySearch.org finden.
Hinweis: Bevor Sie einen Film bestellen, sehen Sie im Family History Library Catalog nach,
ob der Film vielleicht auch im Internet eingesehen werden kann.
3. Wählen Sie die Art der Ausleihe aus, geben Sie die Mikrofilmnummer ein und klicken Sie
auf „Suche“. Wiederholen Sie das Ganze, falls Sie einen weiteren Artikel bestellen möchten.
Wenn Sie Ihre Bestellung aufgeben möchten, klicken Sie auf den Warenkorb oben rechts im
Bildschirm. Sie können die Bestellung dann noch einmal ansehen und bestätigen. Nachdem
Sie die Bestellung abgeschickt haben, werden alle Filme an die von Ihnen angegebene
Genealogie-Forschungsstelle geschickt.

3. Wählen Sie dann den Link Family History Library Catalog an, worauf sich eine neue
Seite öffnet mit dem Titel Discover Your Family History.
4. Klicken Sie dann unter der Auswahl Search die letzte mit der Bezeichnung Keywords
(beta) an. Damit ist sichergestellt, dass der Computer möglichst breit nach dem Begriff sucht, den Sie unter
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5. dem Leerfeld For anschliessend eingeben. Angenommen, Sie suchen Aufzeichnungen aus Weiningen im Kanton Zürich, geben Sie dort also „Weiningen“ ein.
6. Drücken Sie dann denn dunkelgrün umrandeten Knopf Search.
7. Es erscheinen nun 10 verschiedene Resultate, in denen die Ortschaft Weiningen vorkommt. Von besonderem Interesse dürfte wohl das Kirchenbuch, 1588-1875 der
evangelisch-reformierten Kirche Weiningen sein.
8. Also klicken Sie jetzt dieses Werk an, das Sie interessiert. Im vorliegenden Beispiel
werden drei verschiedene Filme mit den Nummern 997051, 997052 und 2061045 angezeigt, auf welchen Taufen, Heiraten, Tode sowie Haushaltungsrodeln verzeichnet
sind.
9. Klicken Sie nun den Film an, den Sie bestellen wollen. Es öffnet sich ein weiteres
Fenster mit dem Titel Suchergebnisse. Es erscheint nochmals ein detaillierter Beschrieb, was sich auf dem Film genau befindet.
Ausserdem haben Sie hier die Möglichkeit, den Film für 90 Tage auszuleihen (Kosten: SFr. 13.—) oder für sich zu kaufen (Kosten: SFr. 33.50). Dies kann sich unter
Umständen dann lohnen, wenn Sie vorhaben, eine lange Zeit mit dem Film zu arbeiten. Wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich um den richtigen Film handelt, empfiehlt es sich, diesen erst Mal auszuleihen. Er kann dann später gegebenenfalls noch
immer gekauft werden.
Oben beim „Häuschen“-Zeichen können Sie die Forschungsstelle bestimmen, an die
der Film geschickt werden soll. Es empfiehlt sich, hier bei den Grundeinstellungen
des Benutzerkontos eine Standard-Forschungsstelle einzugeben (die aber jederzeit
geändert werden kann).
Da die Forschungsstelle Bonstetten bei familysearch noch nicht als solche registriert
ist, arbeiten wir mit der Forschungsstelle Wetzikon zusammen. Es ist also im Moment
erforderlich, dass Sie dort die Forschungsstelle Wetzikon auswählen. Die Forschungsstelle in Wetzikon ist darüber informiert, dass die bestellten Filme nach Bonstetten weitergeleitet werden.
10. Wenn Sie sich dafür entschieden haben, den Film zu beziehen, dann legen Sie ihn in
den Warenkorb. Falls Sie noch weitere Filme bestellen wollen, dann gehen Sie zurück zum Auswahlprogramm und legen Sie auch diese auf die beschriebene Art und
Weise in den Warenkorb.
11. Wenn der Bestellprozess abgeschlossen werden soll, dann gehen Sie zum Warenkorb (dies geschieht durch Klicken auf die „Artikel“, die neben der ForschungsstellenAuswahl angezeigt werden).
12. Füllen Sie dann Ihre Rechnungsangaben aus. Damit der Prozess abgeschlossen
werden kann, müssen Sie über eine Kreditkarte verfügen. Sollte dies ein Problem
darstellen, weil Sie über keine verfügen, dann wenden Sie sich an die E-Mail-Adresse
genealogiebonstetten@gmail.com. Man wird Ihnen dann behilflich sein, indem Sie die
Bestellung in der Forschungsstelle bar bezahlen können. Die Forschungsstelle wird
dann die Bezahlung über Kreditkarte vornehmen.
In der Forschungsstelle sind zwei Computer mit Internetanschluss verfügbar. Der
ganze Bestellprozess kann also auch dort durchgeführt werden.
13. Wenn die Filme eingetroffen sind (das dauert zwischen zwei bis vier Wochen), werden Sie via E-Mail oder telefonisch darüber informiert, sodass Sie mit der Forschungsarbeit beginnen können.

