
Wir stellen uns vor

Das Stadtarchiv Pforzheim
übernimmt, bewahrt und 
erschließt rechtsrelevante
und historisch bedeuten-
de Dokumente aus der 
Verwaltung und Bevölke-
rung als Archivgut, um sie
zur Benutzung für unter-
schiedlichste Zwecke und
Fragestellungen bereitzu-
stellen. 
Als Institut für Stadtge-
schichte erforscht und
vermittelt das Stadtarchiv
die Pforzheimer 
Geschichte.

Seit der Gründung im 
Jahr 2006 setzen wir uns
als „Förderverein für 
das Stadtarchiv Pforz-
heim e. V.” für das 
Stadtarchiv und seine 
Belange ein. Durch öffent-
lichkeitswirksame Aktio-
nen tragen wir dazu bei,
die Bekanntheit des 
Archivs, seiner historischen
Bildungsarbeit, seiner Be-
stände, Nutzungsmöglich-
keiten und Funktion als
Dienstleister für alle 
Bürgerinnen und Bürger zu
steigern. Mit unserer 
„Lobbyarbeit für die Pforz-
heimer Stadtgeschichte”
unterstützen wir deren 
Erforschung, stärken das
historische Bewusstsein
und die Wahrnehmung
Pforzheims als alte, 
traditionsreiche Stadtge-
sellschaft.

Was leisten wir?

Wir unterstützen 
das Stadtarchiv ideell 
und materiell, u. a. durch

• Mitfinanzierung von
Publikationen, 
Veranstaltungen 
und Ausstellungen
• ehrenamtliches
Engagement 
bei Veranstaltungen
• Vermittlung von
Nachlässen an das Archiv 
und Unterstützung bei der
Erwerbung von Archivalien

Alle zwei Jahre vergeben
wir gemeinsam mit der 
„Löblichen Singergesell-
schaft von 1501” und der
„Reuchlin-Gesellschaft”
den „Georg-Simler-Preis”
für besondere schulische
Leistungen zur Lokal- und
Regionalgeschichte 
sowie für professionelle 
Leistungen in diesem 
Bereich den „Eberhard-
Gothein-Preis”.  
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Stifter und Preisträger des 
„Simler-” und „Gothein-Preises” 2016



Sie sind interessiert?

Dann senden Sie bitte 
die beiliegende Erklärung 
unterschrieben zurück, 
so dass wir Sie als neues
Mitglied in den Reihen
des Fördervereins 
herzlich willkommen 
heißen dürfen.

Sollten Sie noch unsicher
sein oder Fragen haben,
können Sie gerne mit uns
Kontakt aufnehmen.

Wir freuen uns auf Sie!

Helfen Sie mit, das wert-
volle historische Erbe der
Stadt Pforzheim für die 
Zukunft zu bewahren! 

ANTRAG BEITRITTSERKLÄRUNG
Förderverein für das Stadtarchiv Pforzheim e.V.
Kronprinzenstraße 28, 75177 Pforzheim

Ich/Wir möchten Mitglied im Förderverein 
für das Stadtarchiv Pforzheim e.V. werden:

Einzelmitglieder          € 30,00

Ermäßigter Beitrag     € 15,00
gilt für Jugendliche bis 18 Jahren / Schüler / Studenten / Auszubil-
dende / Wehrpflichtige / Zivildienstleistende / Erwerbslose

Familienbeitrag          € 50,00
gilt für Ehegatten / Lebenspartner/-innen, 
einschließlich dazugehöriger Kinder unter 18 Jahren

Juristische Personen € 150,00

Name, Vorname Firma/Institut

Anschrift

Tel. / Fax

E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

ZAHLUNGSMODALITÄTEN

Ich/Wir bezahlen den Jahresbeitrag auf
Sparkasse Pforzheim Calw: 
IBAN: DE68666500850007619197, BIC: PZHSDE66XXX
Volksbank Pforzheim: 
IBAN: DE65666900000003178470, BIC: VBPFDE66XXX

Ich/Wir ermächtige/n Sie, ab sofort den Jahresbeitrag im
Sepa-Basis-Lastschriftverfahren vom nachstehend 
genannten Konto abbuchen zu lassen. 
Dieser Auftrag bleibt bis auf Widerruf bestehen.

Kontoinhaber (Name/Firma/Institut)

IBAN

BIC

Kontoführende Bank

Datum, Unterschrift

Was können Sie tun?

Sie können als Mitglied –
sei es als Einzelperson, als
Familie oder als juristische
Person – oder auch durch 
Spenden die Bestrebun-
gen des „Fördervereins”
unterstützen. 
Daneben können Sie sich
gerne durch aktive 
Mitarbeit im Verein weiter
engagieren: Wir freuen
uns auf Ihre Ideen.
Durch Ihren Beitritt oder
Ihre Spende erhält 
das Stadtarchiv weitere
Unterstützung!

Der Jahresmitgliedsbei-
trag für Einzelmitglieder
beträgt 30 € pro Jahr 
(ermäßigt 15 €), 
für Familien 50 €, 
für juristische Personen
(Vereine, Firmen, 
Stiftungen etc.) 150 €.
Mitgliedsbeitrag und
Spenden sind steuerbe-
günstigt.

FÖRDERVEREIN FÜR DAS STADTARCHIV PFORZHEIM E.V.
STADTARCHIV PFORZHEIM
INSTITUT FÜR STADTGESCHICHTE
Kronprinzenstraße 28
75177 Pforzheim
Tel. 07231 / 39-1836
Fax 07231 / 39-1674
www.stadtarchiv.pforzheim.de
foerderverein.stadtarchiv@stadt-pforzheim.de

Als Mitglied
des Fördervereins

• werden Sie zu den
Veranstaltungen des
Stadtarchivs wie des 
Fördervereins (Vorträge,
Ausstellungseröffnungen,
Führungen, Exkursionen
etc.) eingeladen und 
bevorzugt informiert

• werden Sie aus erster
Hand durch die kosten-
lose Zusendung des 
dreimal im Jahr erschei-
nenden „Archivmagazins”
über Neuerscheinungen,
neue Forschungserkennt-
nisse und Aktivitäten des
Stadtarchivs informiert

erhalten Sie einen
Rabatt von 30 % auf alle 
vom Stadtarchiv 
herausgegebenen 
Publikationen des 
Verlags Regionalkultur.

FÖRDERVEREIN

FÜR DAS

STADTARCHIV

PFORZHEIM E.V.



Datenschutzrechtliche Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer 
Vereinsmitgliedschaft 

Hiermit informiert Sie der Förderverein für das Stadtarchiv Pforzheim e. V.  über die Nutzung und Verarbeitung der von Ihnen angegebenen bzw. angeforderten 

personenbezogenen Daten. Für uns ist Transparenz unseres Handelns gegenüber unseren Mitgliedern und natürlich der Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr 

wichtig. Mit den folgenden Informationen kommen wir zudem unseren Verpflichtungen im Rahmen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nach: 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der Förderverein für das Stadtarchiv Pforzheim e. V., c/o Stadtarchiv Pforzheim, Kronprinzenstr. 28, 75177 Pforzheim, 

Tel.: 07231/39-1836, foerderverein.stadtarchiv@stadt-pforzheim.de. 

Damit wir Ihre Mitgliedschaft entsprechend verwalten können, verarbeiten wir auf Rechtsgrundlage Ihrer Mitgliedschaft bei uns nach Art. 6 Abs. 1 b DSGVO Ihre 

personenbezogenen Daten Name, Vorname und Anschrift. Zum Zweck der Beitragsverwaltung wird nach Art. 6 Abs. 1 b DSGVO die Bankverbindung 

verarbeitet. Fehlende Angaben zu Ihren personenbezogenen Daten können zur Ablehnung der Aufnahme in den Verein führen. 

Zum satzungsgemäßen Zweck der Förderung des Stadtarchivs und zur Eigenwerbung wird Werbung für Veranstaltungen des Fördervereins, des Stadtarchivs und 

Informationsmaterial des Stadtarchivs an die E-Mail-Adresse und die Postanschrift der Mitglieder versandt. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 f DSGVO. 

Der Förderverein hat ein berechtigtes Interesse daran, bei seiner Mitgliederverwaltung und bei der Versendung des Newsletters für die Vereinsmitglieder mit 

dem Stadtarchiv Pforzheim zu kooperieren und zu diesem Zweck die Infrastruktur des Stadtarchivs zu nutzen sowie die genannten personenbezogenen Daten 

der Mitglieder an städtische Bedienstete weiterzugeben. Dies beinhaltet bspw. die Unterbringung der Vereinsregistratur im Stadtarchiv Pforzheim, den Betrieb 

der Software für die Beitragsverwaltung auf PCs des Stadtarchivs und die Nutzung von städtischen E-Mail-Adressen bzw. städtischer Postinfrastruktur für die 

Korrespondenz mit den Mitgliedern. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 f DSGVO. 

Dauer der Speicherung: Diese Daten werden von uns solange gespeichert, wie Sie bei uns Mitglied sind. Danach speichern wir Ihren Namen, Ihre Anschrift und 

die Daten zu Ihrer Beitragszahlung im Rahmen der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen. 

Weitere Hinweise 

Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

 Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 

DSGVO). 

 Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 

 Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die 

Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). Für den Fall, dass Sie die Ansicht vertreten, dass die Verwendung Ihrer Daten rechtswidrig erfolgt ist, 

haben Sie nach Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. In unserem Fall beim Landesbeauftragten für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg (poststelle@lfdi.bwl.de oder https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de). 

 

mailto:poststelle@lfdi.bwl.de
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/
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