


Unser Anliegen 
Bildung ist Zukunft. Für Pforzheim mit seinen spezifischen Problemen gilt 
das erst recht. Bildung ist die „Goldader“ für Pforzheim und die Region. 
Die Chance, ganz früh die Weichen für bessere Bildung zu stellen. Die 
Chance, Schulerfolg zu fördern statt Schulversagen hinzunehmen. Die 
Chance, sich erfolgreich für den Beruf zu qualifizieren. Und die Chance für 
Menschen mit Migrationshintergrund die eigene Integration voranzubrin-
gen.


Menschen aus unterschiedlichen Bildungsbereichen und Berufen haben 
sich seit 2006 in dem gemeinnützigen Verein Goldader Bildung Pforzheim 
und Enzkreis e.V. zusammengefunden. In Vorträgen und Fachgesprächen 
geben wir Impulse für bessere Bildung und eine innovative Kultur des Ler-
nens. In unseren Projekten setzen wir diese Impulse konkret um und su-
chen den Kontakt und die Vernetzung mit Organisationen und Institutionen 
ähnlicher Zielsetzung.


Dankbar sind wir für die Unterstützung vieler Förderer und Sponsoren. 
Was wir noch brauchen sind Menschen, die mit uns an der Umsetzung 
dieser Ziele mitarbeiten wollen. Kommen Sie zu unseren Veranstaltungen, 
nehmen Sie Kontakt auf mit uns und unterstützen uns durch eine Mitglied-
schaft oder als Sponsor für unsere Aktivitäten und Projekte. Aktuelle und 
ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Homepage

www.goldader-bildung.de


Ihr Nutzen einer Mitgliedschaft 
• Sie lernen interessante, offene Menschen kennen, die sich mit Bildung 

in all ihren Facetten beschäftigen. Sie können sich vernetzen und er-
halten neuen Schwung für Ihr eigenes Tätigkeitsfeld.


• Sie unterstützen einen engagierten, gemeinnützigen Verein, der sich 
für die Zukunft der Bildung und unserer Kinder einsetzt.


• Ihr Mitgliedsbeitrag ermöglicht uns, noch mehr gute Ideen für nachhal-
tige Bildungsprojekte umzusetzen.


• Wir bieten die Möglichkeit für eine aktive Mitarbeit, wenn Sie eine Auf-
gabe interessiert. 

Antrag auf Mitgliedschaft 
Vorname, Name:    ………………………………………………………….


Straße, Hausnummer:    ….…………………………………………………


PLZ, Ort:   …………………………………………………………………….


Telefon, E-Mail:     …………………………………………………………. 


Geburtsdatum:   ……………………………………


Bankverbindung:    ….……………………………………………………..


IBAN / BIC:    ……………………………………………………………….


Mein Jahresbeitrag (Grundbeitrag 30 Euro):   ………………………….


Jedes Mitglied der Goldader Bildung Pforzheim und Enzkreis e.V. ist ver-
pflichtet, den satzungsgemäßen Beitrag von mindestens 30,00 € pro Ka-
lenderjahr zu entrichten. Höhere Jahresbeiträge sowie Sonderzahlungen 
für bestimmte Projekte sind jederzeit möglich. Jedes Mitglied des Vereins 
Goldader Bildung ist der Satzung und den Leitlinien des Vereins verpflich-
tet. Der Austritt ist mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende 
schriftlich dem Vorstand zu erklären.


Mit meiner Unterschrift auf diesem Antrag ermächtige ich den Verein 
Goldader Bildung Pforzheim und Enzkreis e.V. zugleich widerruflich, den 
von mir zu leistenden Mitgliedsbeitrag einmal im Jahr von meinem Konto 
abzubuchen. Die Zulassung zum Lastschrifteinzug ist Voraussetzung für 
die Mitgliedschaft. Sollte mein Konto die erforderliche Deckung nicht auf-
weisen, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts keine Verpflich-
tung zur Einlösung.


Die von Ihnen gegebenen personenbezogenen Daten sind nur zur Erfül-
lung unserer satzungsgemäßen Aufgaben auf Datenträgern gespeichert 
und entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
geschützt.


Datum, Unterschrift:   …….………………………………………………


Goldader  
Bildung e.V.

Gabi Theilmann

Sonnenbühl 114

75249 Kieselbronn

Tel. 07231 50235

info@goldader-bildung.de

mailto:info@goldader-bildung.de
mailto:info@goldader-bildung.de
http://www.goldader-bildung.de


 	 	 	 	 	 	 Ansprechpartner

Gabi Theilmann

Sonnenbühl 114

75249 Kieselbronn

Tel. 07231 50235
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Unser Anliegen 
Bildung ist Zukunft. Für Pforzheim mit seinen spezifischen Problemen gilt 
das erst recht. Bildung ist die „Goldader“ für Pforzheim und die Region. Die 
Chance, ganz früh die Weichen für bessere Bildung zu stellen. Die Chance, 
Schulerfolg zu fördern statt Schulversagen hinzunehmen. Die Chance, sich 
erfolgreich für den Beruf zu qualifizieren. Und die Chance für Menschen mit 
Migrationshintergrund die eigene Integration voranzubringen.


Menschen aus unterschiedlichen Bildungsbereichen und Berufen haben 
sich seit 2006 in dem gemeinnützigen Verein Goldader Bildung Pforzheim 
und Enzkreis e.V. zusammengefunden. In Vorträgen und Fachgesprächen 
geben wir Impulse für bessere Bildung und eine innovative Kultur des Ler-
nens. In unseren Projekten setzen wir diese Impulse konkret um und su-
chen den Kontakt und die Vernetzung mit Organisationen und Institutionen 
ähnlicher Zielsetzung.


Dankbar sind wir für die Unterstützung vieler Förderer und Sponsoren. Was 
wir noch brauchen sind Menschen, die mit uns an der Umsetzung dieser 
Ziele mitarbeiten wollen. Kommen Sie zu unseren Veranstaltungen, nehmen 
Sie Kontakt auf mit uns und unterstützen uns durch eine Mitgliedschaft 
oder als Sponsor für unsere Aktivitäten und Projekte. Aktuelle und ausführ-
liche Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.goldader-bil-
dung.de


Ihr Nutzen einer Mitgliedschaft 
• Sie lernen interessante, offene Menschen kennen, die sich mit Bildung 

in all ihren Facetten beschäftigen. Sie können sich vernetzen und erhal-
ten neuen Schwung für Ihr eigenes Tätigkeitsfeld.


• Sie unterstützen einen engagierten, gemeinnützigen Verein, der sich für 
die Zukunft der Bildung und unserer Kinder einsetzt.


• Ihr Mitgliedsbeitrag ermöglicht uns, noch mehr gute Ideen für nachhal-
tige Bildungsprojekte umzusetzen.


• Wir bieten die Möglichkeit für eine aktive Mitarbeit, wenn Sie eine Auf-
gabe interessiert.

Antrag auf Mitgliedschaft 
(bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)


Vorname, Name:   ………………………………………………………..


Straße, Hausnummer:  ………………………………………………….


PLZ, Ort:  ………………………………………………………………….


Telefon, E-Mail:  ………………………………………………………….


Geburtsdatum:  ………………………………………


Eintrittsdatum:  ……………………………………….

 

Bankverbindung: …………………………………….


IBAN / BIC ………………………………………………………………


Mein Jahresbeitrag (Grundbeitrag 30 Euro):  ………………………


Jedes Mitglied der Goldader Bildung Pforzheim und Enzkreis e.V. ist verpflichtet, 
den satzungsgemäßen Beitrag von mindestens 30,00 € pro Kalenderjahr zu ent-
richten. Höhere Jahresbeiträge sowie Sonderzahlungen für bestimmte Projekte 
sind jederzeit möglich. Jedes Mitglied des Vereins Goldader Bildung ist der Sat-
zung und den Leitlinien des Vereins verpflichtet. Die Mitgliedschaft beginnt zum 
nächstmöglichen Termin. Der Austritt ist mit einer Frist von drei Monaten zum 
Quartalsende schriftlich dem Vorstand zu erklären.


Mit meiner Unterschrift auf diesem Antrag ermächtige ich den Verein Goldader 
Bildung Pforzheim und Enzkreis e.V. zugleich widerruflich, den von mir zu leisten-
den Mitgliedsbeitrag einmal im Jahr von meinem Konto abzubuchen. Die Zulas-
sung zum Lastschrifteinzug ist Voraussetzung für die Mitgliedschaft. Sollte mein 
Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen, besteht seitens des kontofüh-
renden Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.


Die von Ihnen gegebenen personenbezogenen Daten sind nur zur Erfüllung unse-
rer satzungsgemäßen Aufgaben auf Datenträgern gespeichert und entsprechend 
den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geschützt.


Datum, Unterschrift: …………………………………………………
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