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An Excellent Research Tool! Available in our library as a Reference!
We also have the index from VolynWiki. You can learn more about this excellent resource online.
The following is a snapshot of how to navigate the site and some suggestions for research.

https://wolhynien.de
….. OR go direct to VolynWiki
Go to Wiki
•
•

http://wiki.wolhynien.net/index.php?title=Wiki-Startseite

VolynWiki ist eine Infosammlung zum Forschungsgebiet Wolhynien.
Schwerpunkt ist die Familienforschung.

How to find the index for each of the issues of Wolhynische Hefte?

On VolynWiki home page….Click on the following:

•

Vereine
Historischer Verein Wolhynien e.V.

(Click on this!)

THEN…..scroll to this section. Follow directions in the 3rd column for index or ordering.
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There are newsletters on this site, which are filled with information and free to download or print.
http://wiki.wolhynien.net/index.php/Rundschreiben_Historischer_Verein

Rundschreiben Historischer Verein
Aus VolynWiki
Die Rundschreiben des Vereins dokumentieren über 30 Jahre Vereinsarbeit.

Other Items of Interest associated with the VolynWiki site!
Information about their Archive:
Der Verein unterhält Kontakte mit Wissenschaftlern und historischen Institutionen in Deutschland, der
Ukraine, aber auch in anderen Ländern. Das Vereinsarchiv befindet sich in der Martin-OpitzBibliothek in Herne.

A Museum in Germany, which is supported:
Aktiv wird das Wolhynische Umsiedlermuseum in Linstow bei Güstrow in Mecklenburg unterstützt. Hier
werden Gebäude, Einrichtungen und Freilandanlagen gezeigt. Das Museum gewährt einen Einblick in die
Arbeits- und Lebenswelt unserer Vorfahren in Wolhynien und bei ihrem Neubeginn in Linstow.
Webseite: http://umsiedlermuseum-wolhynien.de
VolynWiki invites anyone to its Forum…. (on the Home page at the top)
• Viel Spaß beim Lesen. Anregungen und Ergänzungen sind jederzeit willkommen.
Melden Sie sich im Wolhynien-Forum.
The Wolhynien Forum is accessible without registering. The forum can be read in its entirety and also has
a searchable tool at the top of the page. It will bring up any names, topics, etc. that may have been
mentioned over the years in any of the posts. Registration allow participation in the forum.

