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c/o Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Osnabrück, Heger-Tor-Wall 14, 49078 Osnabrück 

(Postanschrift: Postfach 4469, 49069 Osnabrück) 

Vereinskonto IBAN DE44 2655 0105 1552 1389 82, BIC NOLADE22XXX 

 

 

Aufnahmeantrag 
 

 

Titel:  _________________________________________________________________________________________  

Name, Vorname:  _______________________________________________________________________________  

Unternehmen/Kanzlei/Institution:  ___________________________________________________________________  

Ggf. Ansprechpartner:  ___________________________________________________________________________  

Anschrift:  ______________________________________________________________________________________  

Telefon / eMail:  _________________________________________________________________________________  

 

Ich beantrage die Aufnahme als ordentliches Mitglied von OsnaLex – Freunde und Förderer der Juristischen Fakultät 
Osnabrück e.V. und erkläre mich verbindlich bereit, jährlich den Mitgliedsbeitrag von (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

☐ 10 € für Studierende, Referendare, wiss. Mitarbeiter/innen und Doktoranden 

☐ 20 € für Mitglieder eines anderen Osnabrücker Fakultätsvereins 

☐ 40 € für natürliche Personen 

☐ 250 € für Personenmehrheiten  

☐ für Fördermitglieder (nach Vereinbarung, mind. 400 €) 

zu zahlen. 

 

Hierzu ermächtige ich OsnaLex e.V. bis auf Widerruf, den fälligen Mitgliedsbeitrag durch Lastschrift vom Konto 

IBAN BIC Kontoinhaber 
   

einzuziehen. Zugleich weise ich das Kreditinstitut an, die von OsnaLex e.V. (Gläubiger-Identifikationsnummer 
DE12ZZZ00002365292) auf das bezeichnete Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Einzug des 
Mitgliedsbeitrags erfolgt jährlich zum 31.3. Ich kann innerhalb von acht Wochen ab dem Belastungsdatum die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 



www.jura.uos.de/osnalex 

Datenschutzeinwilligung 

☐ Ich bin mit der Nutzung der oben angegebenen persönlichen Daten für die Information über Veranstaltungen 
von OsnaLex e.V., für den Aufbau eines Mitgliedernetzwerks sowie für die Mitgliederverwaltung einverstanden. 

Ich bitte um Zusendung der Einladungen und sonstigen Mitteilungen von OsnaLex e.V.  

☐  per eMail  ☐ per Post. 

 

Weitere Angaben: 

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Mitgliedschaft bei OsnaLex e.V. in geeigneter Weise bekannt gemacht 
wird. 

☐ Ich/Wir möchte(n) als Fördermitglied auf der Homepage von OsnaLex e.V. mit unserem Namen/Logo als 
Förderer genannt werden. 

 

Für Aufbau und Pflege der Mitgliederliste, die zum Zweck der Vernetzung über die Homepage von OsnaLex allen 
registrierten Vereinsmitgliedern (und nur diesen!) zur Verfügung steht, bitten wir um die unten aufgeführten Angaben, die 
wir in den von uns geführten Datenbestand einfügen werden. Die übermittelten Angaben werden als Listeneinträge nur 
im Rahmen des Vereinsnetzwerks verwendet und von uns Dritten nicht zugänglich gemacht. Sie werden von der 
Homepage von OsnaLex aus passwortgeschützt zugänglich sein. 

Name, Vorname:  _______________________________________________________________________________  

Akademischer Grad: _____________________________________________________________________________  

Aktuelle Mailadresse:  ____________________________________________________________________________  

Abschluss am FB 10 der Universität Osnabrück:  ______________________________________________________  

Abschlussjahr:  _________________________________________________________________________________  

Gegenwärtige Tätigkeit:  __________________________________________________________________________  

Ort (der Tätigkeit):  ______________________________________________________________________________  

Eine Erinnerung an die Zeit in Osnabrück: ____________________________________________________________  

Homepage-Link (optional): ________________________________________________________________________  

Foto (optional): bitte möglichst als jpeg- oder png-Datei beifügen oder einsenden! 

 

 _________________________________   _______________________________________________________  

Ort/Datum Unterschrift des Mitglieds bzw. des Vertreters 

Bitte senden Sie Ihre ausgefüllte und unterschriebene Mitgliedserklärung sowie die Angaben für die Mitgliederliste nach 
Möglichkeit per Mail an osnalex@uos.de, notfalls per Post oder Fax (Nr. 0541/969.4579) an die oben genannte 
Geschäftsstelle von OsnaLex e.V. Wir bitten Sie, auch etwaige (Adress-)Änderungen in derselben Form mitzuteilen. Sie 
erhalten eine Bestätigung über die Aufnahme als Mitglied von OsnaLex e.V. sowie nach Zahlungseingang eine 
Spendenbescheinigung über den entrichteten Mitgliedsbeitrag.  

Weitere Informationen finden Sie demnächst unter: www.jura.uos.de/osnalex 

mailto:osnalex@uos.de
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