
Bürgermeister-Stahn-Wall 9
31582 Nienburg

Hiermit bitte ich um Aufnahme in den Verein „Freunde der Polizeiaka-
demie Niedersachsen e.V.“. Durch meine Unterschrift erkenne ich die 
Satzung und die in ihr enthaltene Beitragshöhe von derzeit 15 Euro 
jährlich an. Studierende der Polizeiakademie zahlen einen reduzierten 
Jahresbeitrag in Höhe von zz. 7,50 Euro. Meine Mitgliedschaft ist immer 
zum Jahresende kündbar.

Ich möchte einen höheren Jahresbeitrag leisten: 

Name, Vorname:

Geb.- Datum:   Telefon:

Anschrift:

E- Mail- Adresse:

Bachelorstudiengang, Studiengruppe, Studienort:

Datum, Unterschrift:

Name, Vorname:

Anschrift:

IBAN:

BIC:

Datum, Unterschrift:

Mitgliedsantrag

sePa-lastschrift-Mandat

V e r e i n  d e r  F r e u n d e 
der Pol izeiakademie Niedersachsen e.V.
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Verein der Freunde der Polizeiakademie Niedersachsen e.V. 
Bürgermeister-Stahn-Wall 9, 31582 Nienburg
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE39ZZZ0000038901 
Mandatsreferenz: (wird vom Verein nachgetragen und separat mitgeteilt)
Ich ermächtige den o.a. Verein, den von mir zu entrichtenden Mitglieds-
jahresbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom genannten Verein auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

€

d e

DEr VErEIN DEr FrEUNDE AUF EINEN BLICK
Der Förderverein unterschützt die Studierenden der Polizeiakademie Niedersachsen durch vielerlei Angebote und Aktionen, 
aber vor allem sorgt er für den Wohlfühlfaktor während des Studiums. 

Der Förderverein verfolgt ausschließlich 
gemeinnützige Zwecke. Der Tag der Blut-
spende und Austauschreisen ins Ausland 
sind dabei genauso wichtig, wie die gemüt-
lichen Grillpavillons und Liegestühle auf 
dem Campus. 

Wer im Förder- 
verein ist, bekommt 
gratis WLAN auf dem  
gesamten Campus, 
ohne mtl. 1,50€ zu 
zahlen. 

Der Verein der Freunde 
verbindet nicht nur digital 
und beim Feiern, er unter-
stützt sportliche Veranstal-
tungen zum Beispiel mit  
Organisation, Verpflegung, 
und Betreuung. Dabei wer-
den nicht nur coole T-Shirts  
bereit gestellt, sondern  
auch die Preise. 

Pokale gibt es allerdings  
nicht nur im Sport, sondern 
auch bei herausragenden  
akademischen Leistungen. 
Der Förderverein organisiert  
Zeremonien und Auszeich-
nungen und sorgt mit kleinen  
Geschenken für die Würdi-
gung der Studierenden. 

Außerdem gibt es freien 
Einlass bei den regelmäßigen 
Blaulichtpartys, statt bis zu 
5€ Eintritt zu bezahlen. 

Nach dem Studium ist 
vor der Weiterbildung. 
Der Verein sorgt sich 
nicht nur um die Stud-
ierenden von heute, 
sondern auch um die 
Alumni und informiert 
regelmäßig über das 
Akademiegeschehen. 
Die Organisation von 
Informationsweitergabe  
beschränkt sich dabei  
nicht nur auf Newsletter  
über die Polizeiakad-
emie. Mit regelmäßigen 
ringvorlesungen und 
Videoclips wird Wissen 
stetig weitergegeben.Das betrifft auch die 

 Kleinsten in unserer  
Gesellschaft. Der Nachwuchstag wird 
mit dem selben Eifer unterstützt, wie 
die Willkommenstage zu Beginn des 
Studiums.

Zu guter Letzt ist sowohl 
das Merchandise des 
Fördervereins, als auch 
jedes Absolventenbuch 
nach dem Abschluss für 
Mitglieder preiswerter 
und der Mitgliedsbeitrag 
ist steuerlich begünstigt. 

Werde jetzt Mitglied, denn getreu nach dem Motto, “Einer für alle und alle für einen”, zählt 
jeder einzelne! Je mehr Mitglieder der Verein hat, desto mehr Unterstützung kann er leisten. 
#jederzählt



Werde jetzt Mitglied, denn wir sitzen alle im selben Boot! 

F r e u n d  u n d 
H e l f e r  s e i n

Du willst nicht nur den Nachwuchs fördern, 
sondern auch selber unterstützt werden?

#jederzählt

für nur 7,50€ jährl.

immer vorne mit dabei

der förderverein bietet:

und vieles mehr!!

den Durchblick

den Wohlfühlfaktor

Sport

Verbundenheit

Auszeichungen

Partys

V e r e i n  d e r  F r e u n d e 
der Pol izeiakademie Niedersachsen e.V.

nachwuchs unterstützen

Freunde fürs Leben finden

foerderverein-polizeiakademie.de

Der Förderverein „Freunde der Polizeiakademie Nieder-
sachsen e.V.“  besteht unter dem Namen „Verein der 
Freunde des Fachbereichs Polizei e.V.“ bereits seit dem 
16.02.1988.

Zweck des Vereins ist die Förderung des spezifischen 
Bildungsauftrages der Polizeiakademie, insbesondere  
die Unterstützung bei Veranstaltungen zur Fort- und  
Weiterbildung und die Beteilligung an der Förderung  
der Studierenden, Wobei dabei ausschließlich und un- 
mittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt werden.

Neben dem jährlich mehrmals erscheinenden Newletter, 
werden die verschiedensten Projekte und Aktionen auf 
den Weg gebracht, bzw. finanziell oder organisatorisch 
unterstützt. 

Noch mehr Infos unter foerderverein-polizeiakademie.de#jederzählt


