Mitglied werden
Möchten auch Sie die Arbeit des „OsnaBRÜCKE e.V.“ unterstützen? Dann werden Sie Mitglied! Ob jung oder alt,
Azubi, Angestellter oder Unternehmer – Sie sind herzlich
willkommen! Durch Ihre Mitgliedschaft und Ihren Mitgliedsbeitrag unterstützen Sie wichtige Projekte in unserer
Region.
Die Höhe Ihres Jahresbeitrags bestimmen Sie selbst, bereits
ab 25,- € Jahresbeitrag können Sie Mitglied werden. Ihre
Fördergelder sind steuerlich absetzbar, da der Verein gemeinnützig und spendenberechtigt ist.

Jede Hilfe zählt!
Wir freuen uns auf Sie!

Füllen Sie gleich den Mitgliedsantrag auf unserer Website
www.osnabruecke.de aus oder nutzen Sie das beigefügte
Formular.

Vorname, Name

PLZ, Wohnort

	Ich möchte Mitglied werden, bitte mailen/schicken
Sie mir den Mitgliedsantrag zu.
	Ich möchte Mitglied werden und mit
Euro
(mind. 25,- €) pro Jahr den Verein unterstützen.

Unterschrift

Hiermit ermächtige ich Sie den Betrag von meinem
Konto einzuziehen
IBAN
BIC

Unterschrift

Ausgefülltes Formular bitte per Post oder Fax an OsnaBRÜCKE e.V.

E-Mail-Adresse

OsnaBRÜCKE e.V.
Neulandstraße 10
49084 Osnabrück
Tel.: 0541 750075 -0
Fax: 0541 750075 -20
info@osnabruecke.de
www.osnabruecke.de
Spendenkonto
Volksbank Osnabrück eG
Kto.: 1 010 800 900
BLZ: 265 900 25

Eine Initiative der
Wirtschaftsjunioren Osnabrück
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Straße

Für neue Perspektiven in unserer
Region – OsnaBRÜCKE e.V.
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Helfe

OsnaBRÜCKE: Die Idee
Brücken zu bauen zwischen denjenigen, die helfen können und
denjenigen, die diese Hilfe benötigen – das ist die Idee hinter
der OsnaBRÜCKE. Der OsnaBRÜCKE e.V. ist 2008 als Initiative
der Wirtschaftsjunioren Osnabrück entstanden und ist auf inzwischen fast 150 Mitglieder angewachsen.
Im Mittelpunkt der finanziellen Förderung stehen Kinder- und
Jugendprojekte in der Region Osnabrück, aber auch Angebote
für Erwachsene oder Senioren können gefördert werden. Durch
Kontakte und eigenes Engagement unterstützen wir aktiv, greifen positiv ein und gestalten mit.
Wir verfolgen mit unserer rein ehrenamtlichen Arbeit
ausschließlich und unmittelbar Zwecke, die gemeinnützig, positiv wirkend und gesellschaftlich orientiert sind.
Dass die geförderten und gestalteten Projekte zukunftsgerichtet und nachhaltig sind, ist uns besonders wichtig.
Wir bauen Brücken zwischen den Menschen und für Menschen
in unserer Region.
Sie haben oder kennen ein Projekt, das Förderung benötigt? Dann zögern Sie nicht, uns Ihre Idee und förderwürdigen Projekte vorzustellen – am besten direkt mit Hilfe
des Förderantrags auf www.osnabruecke.de. So entsteht
aus einem innovativen Gedanken ein sinnvolles Projekt, das zu
einer großen Hilfe für viele unserer Mitmenschen wird.

Aktionen mit echtem
Mehrwert
Wir unterstützen nicht nur finanziell, sondern packen auch mit
an, denn wir möchten den begünstigten Kindern und Jugendlichen durch die von uns geförderten und veranstalteten Aktionen neue Perspektiven aufzeigen. So wird beispielsweise bei den
von uns organisierten Theaternachmittagen oder Zoobesuchen
der Zusammenhalt, aber auch die Bildung großgeschrieben. Wir
kooperieren eng mit zahlreichen Hilfsorganisationen im Raum
Osnabrück und helfen aktiv mit unsere Region für viele junge
Menschen lebenswerter zu machen.

100 % Ehrenamt
Sie möchten etwas Gutes tun – wissen aber nicht, wie?
Dann wenden Sie sich an die OsnaBRÜCKE. Wir finden ein passendes Spendenprojekt für Sie und Sie können sich sicher sein:
Die OsnaBRÜCKE steht für 100 Prozent Ehrenamt und Engagement im Dienst der guten Sache. Alle Förderer können darauf
vertrauen, dass ihre Spenden ohne Umwege, Abzüge oder Verwaltungsaufwand bei den Projekten ankommen.

Helfen Sie mit
Ob runder Geburtstag, Firmenjubiläum oder Weihnachten – wenn Sie ein konkretes Spendenprojekt unterstützen
möchten, finden Sie auf unserer Internetpräsenz www.osnabruecke.de zahlreiche von uns geförderte Projekte aus der
Region Osnabrück, die dringend und laufend Unterstützung
benötigen. Sie entscheiden selbst, ob und in welchem Umfang Sie helfen möchten. Gerne beraten wir Sie auch bei
der Auswahl eines Projektes oder stellen Ihnen aktuelle
Projektanträge vor, welche auf Förderung warten.

Spenden Sie projektbezogen!
Jeder Verein, jede Initiative und jedes Projekt erhält von
uns ein Spendenstichwort, das eine direkte Zuweisung
der Förder
gelder garantiert. Über das Spendenkonto der
OsnaBRÜCKE e.V. kommt Ihre Hilfe sicher genau dort an.
Für uns ist es sehr wichtig, den Kreis unserer Förderer ständig zu erweitern. Nur durch entsprechende finanzielle Mittel
können wir aktive, regionale Hilfsorganisationen bei ihrer
täglichen Arbeit effektiv unterstützen.
Verschenken Sie doch eine Mitgliedschaft zum Geburtstag oder zu Weihnachten!

