Die Bilder der Fotogalerie dürfen mit Quellenangabe kopiert werden. Mit
einem Bildbearbeitungsprogramm können die Bilder leicht von dem
zugehörigen Text abgetrennt werden. Ich habe mit dem kostenlosen
Bildbearbeitungsprogramm "PhotoFiltre" gute Erfahrungen gemacht.
Die Veröffentlichung der Familienseiten wird vielleicht mancher
bedenklich finden. Doch: Früher wohnten die Verwandten und Bekannten
meistens im gleichen Ort oder einer Nachbargemeinde. Man traf sich zu
verschiedenen Anlässen und wusste über die Ereignisse in der Verwandtund Bekanntschaft Bescheid. Heute ist das oft nicht mehr möglich. Dass
trotzdem das Bedürfnis nach Kontakten besteht, zeigten mir vielfältige
Anregungen und auch die enorme Verbreitung beispielsweise von
"Facebook". Persönlichkeitsrechte werden durch die Veröffentlichung von
Familienseiten insofern nicht berührt, als diese ohnehin öffentlich
zugänglich sind bzw. ausdrücklich freigegeben wurden. Die Liste der hier
aufgeführten Dateien kann gerne durch zugesandte Beiträge ergänzt
werden.
In der Tabelle "Links zu heimatkundlichen Internetseiten und Dateien"
werden allgemein zugängliche Internetseiten und Dateien aufgeführt, die
Eilendorf und die Region betreffen. Hier sind auch Links zu Word-Dateien
zu finden, die heruntergeladen werden können. Da bei einigen wenigen
Dateien besondere Schriften (Fraktur u. a.) verwendet wurden, ist
gegebenenfalls eine Font- Anpassung erforderlich. Ich habe diese Links zu
den fremden Internetseiten eingefügt, weil ich die Erfahrung gemacht habe,
dass in dem zunehmenden Wust von Internetseiten bestimmte Seiten nur
schwer zu finden sind.
Schließlich enthält eine weitere Tabelle eine Zugangsmöglichkeit zum
Familienbuch Euregio. Hier können die Stammbäume unserer und vieler
anderer Familien aus dem Aachener Raum und den angrenzenden Gebieten
eingesehen werden. Auch besteht die Möglichkeit, die aufgeführten Daten
durch eigene Einträge zu ergänzen. Diese erstellt man möglichst als
GedCom-Datei. Für die Herstellung solcher Dateien empfiehlt sich das frei
zugängliche Programm Ghome. Die Dateien sind dann gegebenenfalls an
eine der unter Familienbuch Euregio aufgeführten Adressen weiterzuleiten.
Bei der Anzeige der verschiedenen Inhalte meiner Webseite habe ich
bisher die besten Erfahrungen mit dem kostenlosen Browser
GoogleChrome gemacht. Wenn in Einzelfällen Umlaute nicht korrekt
angezeigt werden, kann das über eine Änderung der Zeichenkodierung
unmittelbar abgestellt werden.

