
Beitrittserklärung inkl. Lastschriftmandat.
Bitte faxen an 04441/923499

Ja, ich unterstütze die Universität und die Region 
mit meiner Mitgliedschaft in der UGV!

......................................................................................................................................
↑  Name/ Vorname/ggf. Titel

......................................................................................................................................
↑  Straße/Hausnummer

......................................................................................................................................
↑  PLZ Wohnort

......................................................................................................................................
↑  Geburtsdatum                   ↑ E-Mail

......................................................................................................................................
↑  Beitragshöhe in Euro (steuerlich absetzbar)

......................................................................................................................................

↑ IBAN

......................................................................................................................................
↑  Ort/Datum/Unterschrift

Die UGV wird hiermit ermächtigt, den Jahresbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten 
des oben genannten Kontos per Lastschrift einzuziehen. Die dazu erforder-
lichen Daten dürfen gespeichert werden. Als Richtsatz gilt ein Jahresbeitrag 
von € 15,– für eingeschriebene Studierende, € 30,– für Einzelpersonen und 
€ 100,– für Unternehmen. Die UGV verfolgt ausschließlich und unmittelbar steu-
erbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Mitgliedsbeiträge können 
folglich als Sonderausgaben nach § 10 b EStG abgezogen werden.

Wer wir sind
Was wir wollen
Warum Sie dabei sein sollten

✂

Gesellschaftliche Anlässe

Das Universitätsdinner, der Frühjahrsempfang der Stadt 
Vechta und der Universität sowie die Verleihung von Förder-
preisen sind großartige gesellschaftliche Anlässe. Zu weiteren 
Veranstaltungen – etwa zum Sommerfest, zur Verleihung von 
Wissenschaftspreisen oder zu Vortrags- und Informationsveran-
staltungen – werden Sie als Mitglied bevorzugt eingeladen.

Aktuelles aus der Universität

Zur fortlaufenden Information über das Universitätsgeschehen 
und wissenschaftliche Erfolge erhalten Sie als Mitglied die aktu-
ellen Publikationen der Universität.

Regionale Vernetzung

Die UGV arrangiert regelmäßige Veranstaltungen, bei denen es 
um die Vernetzung und den Wissens- und Meinungsaustausch 
zwischen Universität und Region geht. Durch Firmenbesuche 
und Präsentationen der Institute mit ihren Forschungsgebieten 
werden wissenschaftliche Einblicke gewährt. So schaffen wir ein 
Netzwerk zwischen Bürgerschaft, Wirtschaft und Wissenschaft.

Ohne die Universität …

… wäre das Oldenburger Münsterland um seine wichtigste Bil-
dungsstätte ärmer. Der langfristige Erhalt einer attraktiven Uni 
ist von unschätzbarem Wert für die Weiterentwicklung unserer 
Region und eine wichtige Ergänzung des Bildungsangebotes 
im Nordwesten. Ihre Unterstützung ist notwendig, um die wirt-
schaftlich und kulturell boomende Region attraktiv zu halten!

Universitätsgesellschaft Vechta e. V. 
Postfach 1553 · 49364 Vechta
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Universität Vechta.
Die Uni mit Persönlichkeit.

Eine junge Campushochschule mit über 5.000 Studierenden, 
rund 450 Beschäftigten und einem klar strukturierten Pro-
fil – das ist die Universität Vechta. Mit zehn verschiedenen 
Bachelor- und Masterstudiengängen bietet sie ein kleines, aber 
hochwertiges Studienangebot. Der Campus im Süden der Stadt 
liefert dafür die Infrastruktur einer modernen Hochschule. Drei 
Departments und vier Forschungsinstitute sind die Basis von 
Forschung und Lehre. Unter dem Begriff »Transformationspro-
zesse« stellt die Uni die Zukunftsfragen der Gesellschaft in den 
Mittelpunkt. Schwerpunkte sind die Themen Ländlicher Raum, 
Bildung, Gender, Gerontologie und Soziale Arbeit, Kulturwis-
senschaften sowie Vertrauensforschung. 

UGV kurz und knapp.

Die Universitätsgesellschaft Vechta e. V. fördert die Lehre und 
Forschung an der Universität Vechta, unterstützt sie bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben gegenüber der Öffentlichkeit und hilft 
bei der Pflege guter Beziehungen zwischen der Uni und ihren 
Absolventinnen und Absolventen.

Begegnungen, die verbinden.

Die Universitätsgesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, mit mög-
lichst vielen Gleichgesinnten enge Beziehungen zwischen der 
Bevölkerung des Oldenburger Münsterlandes und der Universi-
tät zu knüpfen. Je mehr Mitglieder die Universitätsgesellschaft 
dabei unterstützen, desto intensiver wird die Verankerung die-
ser Universität im Bewusstein unserer Bevölkerung. Dazu initi-
iert die Universitätsgesellschaft zahlreiche Veranstaltungen, 
um interessante Begegnungen von Bürgern, Wissenschaftlern, 
Instituten, Unternehmern sowie kulturellen Einrichtungen im 
Oldenburger Münsterland zu ermöglichen.

Universitätsgesellschaft als Mittler und Mentor.

Die Universitätsgesellschaft will Wissenschaft und Gesell-
schaft zusammenführen. Sie ermutigt begabte Studierende 
und Nachwuchswissenschaftler/-innen durch die Auslobung 
von Wissenschaftspreisen oder die Vergabe von Förderbeiträ-
gen, ihren Weg zielstrebig und zügig zu gehen. Die UGV versteht 
sich außerdem als konstruktiver Begleiter des Präsidiums, 
wenn es um die künftige Weiterentwicklung des  Angebotes der 
Universität und ihrer Vernetzung in der norddeutschen Hoch-
schullandschaft geht. Mit einer starken Mitgliedschaft aus allen 
gesellschaftlichen Bereichen ist sie eine unübersehbare und be-
deutsame Stütze für die Anliegen der Universitätsgremien.

Sechs gute Argumente für ihre Mitgliedschaft:

•    volle Identifikation mit der Universität Vechta, 
einer Schlüsselinstitution der Region

•    Engagement für eine attraktive Universität und deren 
Zukunft für viele junge Menschen in der Region

•    Förderung der Lehre, um junge Menschen 
für die Wissenschaft zu begeistern

•    Förderung (inter-) nationaler Forschungsprojekte
•    Begegnungen zwischen Kultur, Wissenschaft und 

Wirtschaft innerhalb eines akademischen Netzwerkes
•    exklusive gesellschaftliche Veranstaltungen 

und persönliche Begegnungen

Wer steckt dahinter?

•    Mitglieder des Vorstandes:
•    Uwe Bartels (Vorsitzender)
•    Helmut Dornieden (Stellvertreter)
•    Christof Pekeler (Kassenwart)
•
Der Präsident der Universität Vechta gehört dem Vorstand
mit beratender Stimme an. Der Beirat der Universitäts-
gesellschaft Vechta e. V. schließlich besteht aus sechs
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens im
nordwestlichen Nie dersachsen.
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