Protokoll der Familienversammlung
anlässlich des Familientages in Goutum am 12. Mai 2012

1. Begrüßung
Als Vorsitzender des Familienverbandes begrüßte Siurt die Anwesenden
und hieß vor allem die vier Amerikaner herzlich willkommen, die extra
zum Familientag aus den USA angereist waren. Dieser Familientag stellt
nach Siurts Worten insofern etwas Besonderes dar, als er am Ursprungsort
unserer Familie in Goutum stattfindet, wo u.a. früher die Wiarda-State
stand.
2. Protokoll des letzten Familientages in Münster 2009
Es ergaben sich keine Bemerkungen zum vorliegenden Protokoll
3. Tagesordnung
Die vorliegende Tagesordnung wurde ohne Gegenstimmen genehmigt
4. Finanzlage des Familienverbandes
Ariette: Barbestand in Holland: 4.564 € (nach Abrechnung Familientag:
3.900 €)
Siurt: Barbestand in Deutschland: 236 € (das neue, von Remmo erstellte
Adressenverzeichnis ist bereits abgerechnet)
5. Berichte aus den Sippen
Sippe 1 (Siurt): Keine Neuigkeiten
Sippe 2 (Remmo): Georg und Hannelore mussten absagen, da Georg mit
ernsthafter Krankheit im Krankenhaus
Sippe 3 (Gerhard/Liselotte) stellen ihren Enkel Hendrik vor, der am
Familientag teilnimmt
Sippe 4/5 (Sybren): Bruder Jan (4-5/63) wegen Krankheit abgesagt
Sippe 6 (Lubbert): Jeltje Wiarda (Frau von Harmen, 6/31) kürzlich
gestorben
Sippe 7 (Robartus): Hinweis auf zwei Sterbefälle und eine Geburt (bereits
in den Wiarda-Nachrichten veröffentlicht)
6. Genealogie
Remmo berichtet vom Vollzug der Trennung in der Bearbeitung der
holländischen und deutschen Genealogie, wie sie von den Sippenältesten
beschlossen wurde. Nach gründlicher Einarbeitung und harmonischer
Übernahme hat Niels (4-5 / 66) die holländische Seite übernommen und
arbeitet seitdem problemlos mit Remmo zusammen. Der Grund dieser von
Remmo beantragten Trennung lag vor allem darin, dass er selbst auf Grund
der Sprachprobleme kaum Zugang zu holländischen Daten habe. Die
befürchteten Nachteile (Auseinanderdriften dtsch/holländ.) sind – so
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Zum Thema Familien-Archiv berichtet Remmo, dass er in den
vergangenen Jahren eine umfangreiche Auflistung aller an ihn gemeldeten
Dokumente angelegt hat, die sich im Besitz von Verwandten befinden. Die
Auflistung ist inzwischen in Kopie an Niels gegangen und kann jederzeit
eingesehen werden. Remmo erneuert seinen dringenden Aufruf an alle,
durch Übersendung von Infos über neue Dokumente, Urkunden,
Veröffentlichungen, Ehrungen usw. für ein ständiges update zu sorgen.
Siurt unterstreicht die Bedeutung eines solchen „Familien-Archivs“ und
erwägt einen Antrag an die Staatsarchive in Leipzig und Leeuwarden,
wichtige
Wiarda-Dokumente
aufzunehmen.
Abschließend erneuert Siurt Dank und Anerkennung an Remmo für seine
jahrelange fleißige und gründliche Arbeit im Bereich der Genealogie.
7. Wiarda-Nachrichten
Lubbert: Dank an alle Autoren der letzten Ausgabe. Besonderer Dank an
Loes und Frauke für die Übersetzungen in die jeweils andere Sprache
sowie an die Mitarbeiter in der Redaktion (Jan, Siurt, Edzard). Für die
nächste
Ausgabe
werden
bereits
jetzt
Autoren
gesucht.
Siurt spricht Lubbert und allen anderen Mitarbeitern unter Beifall der
Anwesenden unseren besonderen Dank für die geleistete gute Arbeit aus
und gibt seiner Freude und Anerkennung darüber Ausdruck, dass die
Wiarda-Nachrichten rechtzeitig zum Familientag in Goutum fertig wurden
und nun vorliegen. Er kündigt sodann die Absicht an, in Zukunft die
Nachrichten in drei Sprachen (also neben holländisch und deutsch auch in
englisch) herauszugeben. Er unterstreicht mit Nachdruck Lubberts Aufruf
an alle Verwandten, sich mit einem Artikel für die nächste Ausgabe zu
beteiligen.
Minthia (1/11) hat sich bereit erklärt, eine Zusammenfassung der letzten
Wiarda Nachrichten in’s englische zu übersetzen und auf die Wiarda
homepage zu stellen.

8. Nachfolge
von
Ariette
als
holländische
Sekretärin
Siurt gibt mit Bedauern Ariettes Absicht bekannt, ihren Posten aus
persönlichen Gründen aufzugeben. Als Dank für ihre jahrelange fleißige
und gute Arbeit überreicht er ihr im Namen des Familienverbandes ein
Präsent. Sybren spricht ihr im Namen der holländischen Seite ebenfalls
einen besonderen Dank aus und überreicht ihr auch ein Präsent.
Es gilt nun, einen Nachfolger/Nachfolgerin für Ariette zu finden. Alle sind
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9. Weiterer Ablauf des Familientages
Ariette erläutert die einzelnen Programmpunkte.
10.Verschiedenes
Willem (7/14) schlägt vor, dass der Familienverband Mitglied der
„Dorfgemeinschaft Goutum“ wird. Begründung: Goutum ist der
Ursprungsort der Wiardas, hier stand die Wiarda-State, und die
Dorfgemeinschaft bemüht sich seit Jahren erfolgreich um die Pflege des
Namens Wiarda im Ort. Nach kurzer Aussprache wird dem Antrag
einstimmig zugestimmt.
Sjoerd Wiarda (../..) hat an alle Sippenältesten einen Brief gesandt, in dem
er vorschlägt, dass der nächste Familientag in 2016 in Deutschland statt
findet und dann in 2019 wieder Goutum, da wir dann das 650 jährige Bestehen der Familie Wiarda feiern. Er schlägt auch vor alle lebenden
Wiarda’s dazu einzuladen. Die Sippenältesten werden darüber beraten.
Die holländische Seite hat 2 „ausserordentliche“ Mitglieder aufgenommen: Herr Grosse van der Plaats und Herr Rinke Fennema. Wir
heissen diese im Familienverband herzlich willkommen.

11.Siurt beendet die Sitzung des Familienverbandes mit einem ganz
besonderen Dank an Ariette (und ihren Mann Marc) für die wunderbare
Vorbereitung und Gestaltung des diesjährigen Familientages in Goutum. Er
schließt dabei bewusst alle weiteren Verwandten in unseren Dank ein, die
sich mit Rat und Tat an der Vorbereitung beteiligt haben – z.B. Lubbert,
Jan und Sybren. Hervorzuheben sei vor allem, dass diesmal die Jugend
stärker vertreten ist als früher und wir wieder Verwandte aus den USA
unter uns begrüßen konnten. Und nicht zuletzt dankt Siurt seiner Tochter
Minthia, die während der Sitzung die wichtigsten Aussagen hervorragend
ins Englische übersetzte.
Nachtrag: nach der Sitzung wurde durch einen Vertreter von Goutum ein Schild
über dem Eingang zum Sitzungssaal enthüllt: der Raum heisst ab sofort:
„Wiarda Zaal“

