
Alamannen
Museum
Ellwangen

Teil zu sein eines wichtigen gesellschaftlichen Netzwerkes, 
das sich die Förderung von Kultur, Bildung und Tourismus auf
die  Fahnen geschrieben hat. Einmal im Jahr freien Eintritt in
das  Museum, persönliche Einladungen zu interessanten
 Vorträgen, Exkursionen und anderen Veranstaltungen, steuer-
lich abzugs fähige Mitgliedsbeiträge und Spenden.

Ich unterstütze mein Museum
als Mitglied im Förderverein.

 Meine Vorteile sind ...

Die umfangreichen
 Ausgrabungen des

 Landesamtes für D
enkmalpflege

von 1986 bis 2005
 westlich von Lauc

hheim im großen a
lamannischen

Friedhof sowie dem
 dazugehörigen Do

rf Mittelhofen der 
Zeit des 3. bis 

8. Jahr hunderts mi
t überaus reichen F

unden sowie zahlre
iche ältere Fund-

orte in Pfahlheim u
nd unserer näheren

 Heimat waren 200
1 für die Stadt

Ellwangen Anlass 
zur Errichtung eine

s Alamannen museu
ms in der mittel-

alterlichen Nikolau
spflege. 

Durch viele wertv
olle Originalfunde und L

eihgaben des Land
es

 genießt unser Museum den Ruf einer eur
opaweit bedeutsam

en

Sammlung dieser nachrö
mischen Epoche mit alljährlich rund

 10.000

begeisterten Besuc
hern aus Nah und

 Fern.

Der Förderverein A
lamannenmuseum 

Ellwangen e.V. unt
erstützt mit

 finanziellen und id
eellen Beiträgen di

e Stadt und das Mu
seum bei der

täglichen Arbeit, fö
rdert Sonderausste

llungen, Vortragsab
ende und viel-

fältige museumspä
dagogische Angebo

te für Jung und Alt
. Im Jahr 2014

sorgt der Förderver
ein beispielsweise 

für eine Sonderaus
stellung anläss-

lich des Stadjubilä
ums „1250 Jahre E

llwangen“, in der d
ie alamannisch-

fränkischen Wurze
ln der Ellwanger K

lostergründer Hario
lf und Erlolf 

in den Jahren um 7
64 aufgezeigt werd

en.

Helfen Sie durch Ih
re persönliche Mitgliedschaft im Förderverein

mit, dass das Museum von einer breiten
 Basis getragen wi

rd.

 Schließlich ist es d
ie Geschichte unserer 

Vorfahren, unsere
r  Heimat,

die wir hier ansch
aulich erfahren un

d auf die wir stolz
 sein dürfen.

Werden Sie Mitglied.

Wir freuen uns auf
 Ihre persönliche U

nterstützung des M
useums.

Dr. Petra Klein

Vorsitzende des Fö
rdervereins

Andreas Gut
Museumsleiter



Förderverein 
Alamannenmuseum Ellwangen e.V.
Haller Straße 9
73479 Ellwangen

Telefon +49 7961 | 96 9747www.alamannenmuseum-ellwangen.de

Ich ermögliche 
lebendige 

Archäologie,
Ferienprogramme,
Sonderausstellungen,

Vorträge, ...BeitrittserklärungFörderverein Alamannenmuseum Ellwangen e.V.Ich möchte gerne persönlich das Alamannenmuseum Ellwangen durch meine

Mitgliedschaft finanziell und ideell unterstützen. Ich ermächtige hiermit aus-
drücklich und stets widerruflich den Förderverein, den Mitgliedsbeitrag von
derzeit   

O 25, – € MindestbeitragO _____,– € zusätzliche Spendeam Anfang des Jahres abzubuchen.

Name / Vorname

Institution / Körperschaft

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Bankverbindung

Kontoinhaber

                                            /                                   /
IBAN                                    BIC                              Kreditinstitut

Datum / rechtsverbindliche Unterschrift

Bitte per Post senden oder direkt einwerfen. Vielen Dank.


