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Li ebe große rrRavensipperr!

ZeLt, daß lhr wied"er ein Lebenszeichen von der Sippe erhaltet.
i'iein Schreiben von 15.12.89 endeie irii-t dem Satz: tf in oer l{off-
nung, von vielen Fanilienmitglieoern dennächsi zu hören, ver-
'tr"loi'lra inlr ll
v4vIv9 lvita r a a a

l-ien iraben oen Brief ei'halten. Von 9 Familien kam bis heute ei-
rje R.eaktion. lls t,al:en errnutigence, hiifreiche und. vu'as Cj-e For"t-
ftihrung cer Stanntafel 1 anbelangt sehr wichtige Informationen.
Ich möchte allen, ob aus Köln, R.ecklinghausen, Itttinster, ILLer-
tissen, Düsseldorf , tr'ilhelnshaven, lierxhelm, Fellbach oder Lei-
nefel-de, recht herzlich für ihre ililfe aanken.

Trotz cieser tollen l{il-fe war ich über oie geringe R.esonanz doch
sehr enttäu-cchi. Dieses hat auch mit d-azu beigetragen, daß erst
jeizi ein neuer F.uncbrief erfolg*".

rch oenke, v;j-r all-e soLLten einen neuen Lnfang machen, Es wäre
schade, wenn das von Dr. tilhel-m R-ave, Münster, aufgebaute und
von Carl-Werner und Hildegard Rave, Freudenstadt, mit viel Liebe
weltergeführte große Familienwerk nicht weiter nit Leben gefüllt
wür'oe. Auch der niederLändische Familienzwelgr wo Bernard. R.ave

aus l','interswijk hervorragende Organisationsarbeit gel eistet hat,
sollte ,nit oer Stammtafel 3 die Li-icke in d-er Fam11i-engeschichte
scl:ließen.

Ich wi-irde mich sehr freuen, wenn sich einige Familienmitglieder
spontan entschließen könnten i.iese große Aufgabe gemeinsam mit
Bernard u. h'i]lemien F.ave aus f inte$dijk, Felix u. Doris R.ave
aus Köln und mit meiner Frau r.rnd mir fortzuführen. Viele Infor-
mationen zur Fortführung der stanmtafel 1 Iiegen bereits vor.
I'iur lrtut und meldet iiuch. Auch d-ie lang verscho]lenen Teammit-
glieder sind herzlich aufgerufen. i..rnser Haus steht füi Gespräche
und Besuche immer offen
Ei-nen weiteren kritischen Punkt rnöchte ich in diesem Brief auch
noch ansprechen. Es ist dle finanziel-le Lage der Sippenkasse.
Der vorhandene Kassenbestand reicht 1n diesem l,lomentr wo fhr die-
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se Zel]-en lest, gerade nccrl fü-r sieben weitere F"undschreiben.
Die Ergänz'i-rng und der iieuoruck Cer Stammtafel 1 wird jeooch ei-
nige Tausend Dl{ kosten. Daher möchte ich al-le Familien herzlich
bitten, regelmäßig 1 x jährlich vrenigstens einen Beitrag von
10,-- Dil auf unse:. Sippenkonto

Felix R.ave, wegen Sippe äave
Ktoidr.: 2AOAO8B143 bei der Kreissparkasse Kö1n
tsankleit,zah7: 37A 5OZ 99

zv entrlchten. Auch d-as ist ein Lebenszelchen und
dafi.ir, d.aß Euch d"ie Arbeit etwas wer.t ist und lhr
führung lnteressiert seit.

ein Auscruck
an der Fort-

i'[un soll nnit dem ]rehklagen genug sein. Der Bl-ick richtet sich
in oie Zukunft. rch rcöchte aen von Fe-l-ix F-ave, !i-ötn, genachten
lrorschlag er"neut aufgreifen uni ein i<urzes Famlllentreffen (ein-
tägig) lur 1994 vorschlagen. ltögliche Treffpunkte könnten meiner
i"{einung nach Kö1n bzw. auch Erfurt, cie neue l,{itte Deutschlan6s,
sein. Auch in Erfurt gibt es seit Janren iriitglieder der R.aven-
sippe. Das nächste große zj-el- sollte c.ann ei_n mehrtägiger Fa_
milientag im Jal:r'e 20OO sein. Zu Ciesern Zeitpunkt r:'jßte späte-
stens auch die Fortschreibung r-urd lieuauflage oer Stanntafel 1

unci iie Ausgabe der stamntafef 3 erforgt sein. rs wär.e schön,
wenn Ihr ciurch h'ort und Tat diese Vcrschläge mittragen und mlt-
gestalten würdet.

Zun schluß möchte ich denjenigen danken, die mlr von Freud, und
Leid in rhren Familien d,urch Geburts-, vermählungs- und rodes-
anzelgen berichtet haben. lieute wurde Dipl.-rng. u. Architekt
Ortwin itave aus Mtjnster, sohn von f;r. Hilhel_m R.ave, beerdigt.
!'ir" wollen Seiner und al-ier Versto:"benen in dlesen Tagen beson-
iers gedenken.

Trotz Trauer und Leid 1n dieser !,'eJt und bei einlgen Fami_lien
der itavensippe möchte ich a1l-en, auch iro Namen meiner Frau, ein
frohes, besinnliches l'ieihnachtsfest und gute Gesund"heit, Gluick
uno Zufriedenheit für das Jahr 1gg3 wünschen.

Ich hoffe auf Eure Mithilfe und verbleibe

mit frohen Grüßen
lrir r oF

#//,"-.-



Anlage zum Rund"brief vom 21 .1e.92

Folgende Famili-ennachrichten sind rnir nach d.en l-etzten Rundbi"lef
bekannt geworden.

Geburten:

15.o3.1988 Friedrich wilhelm Eltern: pritz u. Elisabeth
Earth, Fellbach

i1 ,C4.199O Julius Eltern: R.ernbert u. ifargret
Rave, Recklinghausen

22.05.1990 Paul Georg El_tern: paul Ludwig u. Silke
Trauth, I{erxhei-m

05 '10. 1990 Alexand er liahn Susanne llahrn o Enkel-liinc ..ron

Alexander R.ave, Leinef eld,e
11.10.1990 Alexand"er Johannes Ortwin Eltern: llerner J. u. Iiilde-

gard R.ave, Hamburg
11'O7.1992 Frederieke Carla li4aria Eltern: R.embert u. ir.iargret

Rave, R.ecklinghausen

Vermählungen i

18.08.90 ortwin Rave und Gesine Bauer, Düsseldorf
04.og.9z carlo spagnolo und Anne stiff, Münster

.i.'ooe sI al-L e

11.01.89 Tilde Hagedorn, Emmerich
26.10.90 trrnst-L'olfgang Rave, Bonn-Bad Godesberg
27, p5;9? _llild e Sard_Bave, Freudens.r*adt_
22.A7.92 Llesel0tte collin, Kö1n
15 .12.92 Ortwin Rave , Mtinster


