FrauVerA
gibt Frauengruppen und -initiativen, Frauenvereinen und -verbänden
Tipps und Hinweise bezüglich der Archivierung ihrer Unterlagen.

Was sollte aufgehoben werden?
Reicht es die Protokolle abzuheften oder müssen auch die Einladungen aufgehoben
werden? Brauchen wir die alten Zeitschriften wirklich noch? Sollen wir tatsächlich
alle Kontoauszüge aufheben?

Wie sollten Unterlagen aufbewahrt werden?
Ist der Keller nicht doch zu feucht? Wie können wir in 30 Jahren noch die Frauen auf
diesem Bild identifizieren? Und sind die Bilder im Schuhkarton wirklich so gut aufgehoben? Kann meine Nachfolgerin die Datei mit den Mitgliederlisten in 50 Jahren auch
noch öffnen?

Wie sollten die Dokumente geordnet sein?
Muss ich einen Aktenplan machen - ist das nicht übertrieben? Und wie geht das
überhaupt? Welche anderen Möglichkeiten gibt es, ein nützliches Ordnungssystem
zu schaffen?

Wo gibt es fachliche Unterstützung?
Können wir Grundregeln der Archivierung lernen ohne gleich eine langjährige
Fachausbildung zu machen? Wo gibt es für so etwas Kurse oder AnsprechpartnerInnen?

Wohin auf Dauer mit den Unterlagen?
Ein ‘richtiges’ eigenes Archiv gründen oder die alten, nicht mehr im täglichen
Geschäft benötigten Unterlagen in ein professionelles Archiv geben? Welche Archive
gibt es überhaupt? Welches wäre für uns geeignet?

FrauVerA

finden Sie im Internet unter www.FrauVerA.de

FrauVerA gibt auf diese und viele andere Fragen Antworten
oder verweist an kompetente Stellen weiter.

FrauVerA will damit zur Sicherung der kulturellen Überlieferung von
Frauenaktivitäten beitragen - um zu gewährleisten, dass das Wissen
über alles, was Frauen in Bewegung setzen, nicht verloren geht.

FrauVerA wird ergänzt durch einen regelmäßig aktualisierten Wegweiser
zu Aktenbeständen von Frauenvereinen und -verbänden in öffentlichen
Archiven und in Geschäftsstellen von Frauenorganisationen:
www.FrauVerA.de/wegweiser/

Fragen Sie FrauVerA
Ansprechpartnerin:
Cornelia Wenzel
Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung
Gottschalkstraße 57
34127 Kassel
Tel.
0561 - 989 36 70
Email: wenzel@addf-kassel.de

FrauVerA ist eine Initiative der Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung und wurde
gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

