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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 Au fnahme a ls  ordent l i ches  M i tg l ied  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  Lastschr i f t  vom Konto 

IBAN B IC  Konto inhaber  
   

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  E in ladungen und sonst igen M i t te i lungen 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. 

 

 

 

___________________________    ________________________________________________________ 

Ort/Datum     Unterschrift des Mitglieds bzw. des Vertreters  

 

Bitte senden Sie Ihre ausgefüllte und eigenhändig unterschriebene Mitgliedserklärung per Post oder per Fax (Nr. 
0541/969.4579) an die oben genannte Geschäftsstelle von OsnaLex e.V. Wir bitte 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 

 


	Titel: 
	Name, Vorname: 
	Unternehmen: 
	Ansprechpartner: 
	Anschrift: 
	Telefon / eMail: 
	Mitgliedstatus: Off
	IBAN: 
	BIC: 
	Kontoinhaber: 
	Versand: Off
	Bekanntmachung: Off
	Bekanntmachung Förderer: Off
	Ort, Datum: 
	Datenschutz: Off


