Weitere Informationen zu OLDIES e.V.
URL:

http://www.oldies-ev.de

E-Mail:

info@oldies-ev.de

Stimmen und Meinungen zu OLDIES e.V.
„OLDIES ermöglicht es mir, eine Verbindung zur Universität und zu ehemaligen Kommilitonen und Kommilitoninnen beizubehalten, mit denen ich mein Studium verbracht
habe. Freundschaften werden gepflegt, Erfahrungen ausgetauscht und berufliche Kontakte erleichtert.“
Karsten Meister,
BTC Business Technologie Consulting AG, Oldenburg

„Die OLDIES bieten mir eine gute Möglichkeit - auch Jahre
nach dem Studium - den Kontakt zur Uni aufrecht zu erhalten. Dadurch entsteht ein fruchtbarer Austausch in beide
Richtungen und Spaß macht es auch noch!“

„Insbesondere im beruflichen Leben ist das persönliche
Kennen durch nichts zu ersetzen. Gemeinsamkeiten schaffen Kontakte und öffnen Türen. Sie sind Kristallisationspunkte eines Netzwerkes, dessen Mitglieder sich gegenseitig unterstützen können. Wir haben die OLDIES 1998 gegründet, um den Absolventen der Oldenburger Informatik
diesen ersten Kristallisationspunkt zu bieten.“
Prof. Dr. Wolfgang Nebel,
Professor der Informatik und Mitgründer der OLDIES

D – 26111 Oldenburg

c/o Geschäftsstelle Department Informatik

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

OLDIES e.V.

Den ausgefüllten Antrag bitte senden an:

Anke Lederer, Konzern-IT, EWE AG

Oldenburger Informatik Ehemalige, Studierende und Freunde
e.V.

„Nach dem Ende meines Studiums und dem Beginn meiner
Selbständigkeit war ich froh, den Kontakt zur Universität
und zu ehemaligen Kommilitonen über die OLDIES pflegen
zu können. Als Selbständiger ist man auf gute Netzwerke
angewiesen, die umgekehrt aber auch den Studierenden
und Absolventen für Kontakte in die Industrie nützen.“
Matthias Krippendorf,
Selbstständiger Unternehmensberater

Das Netzwerk
für Informatikerinnen und Informatiker
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Wer sind die OLDIES?
Die OLDIES sind die Alumni-Vereinigung der Oldenburger Informatik: Mitglied kann und sollte werden, wer der Oldenburger Informatik verbunden bleiben und an unserem Netzwerk teilhaben möchte. Wir ermöglichen den Austausch
zwischen ehemaligen Studierenden, derzeit aktiv Studierenden, dem Department für Informatik und allen Freunden
der Oldenburger Informatik. Das hilft unseren Mitgliedern
persönliche und berufliche Kontakte unter einander zu pflegen und auszubauen, aber auch Praxiserfahrungen in die
Uni und an deren Studierende weiter zu geben.
Ein weiterer zentraler Gedanke der OLDIES ist die Förderung
einer lebendigen und intakten Informatik in Oldenburg. Dies
erfolgt einerseits durch Wissenstransfer – etwa in Studierendenkolloquien, andererseits aber auch monetär etwa
durch die Förderung von Veranstaltungen der Informatik,
Stipendien für Informatik-Studierende und dem InformatikUnterricht an Schulen.

Welche Vorteile ergeben sich
durch die Mitgliedschaft im OLDIES e.V.?
OLDIES-Mitglieder
• können über das Netzwerk persönliche Kontakte zu ehemaligen und derzeitigen Mitgliedern und den Freunden
des Departments für Informatik halten,
• bleiben mit der Informatik der Universität Oldenburg
verbunden,
• können durch die Teilnahme an Veranstaltungen der OLDIES, dazu zählen beispielsweise die jährliche Kohlfahrt,
Radtouren, gemeinsame Essen oder Firmenbesichtigungen, Erfahrungen und Gedanken mit anderen Mitgliedern austauschen,
• fördern die Informatik an der Universität Oldenburg und
in der Region,
• unterstützen Studierende beim Übergang ins Berufsleben und durch Praktika,
• tragen zum Wissenstransfer zwischen Lehre und Forschung und der Praxis bei.

Stand: 02/2019

Antrag auf Mitgliedschaft
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im OLDIES e.V.
Vor- u. Nachname:
Titel*:
geboren am*:
Straße, Nr.:
PLZ, Ort, (Land):
Telefon*:
E-Mail:

Freiwillige Mitgliedsspende
OLDIES e.V. verfolgt keine finanziellen Interessen. Wir finanzieren unsere Aktionen über freiwillige Spenden der Mitglieder. Mit unseren Mitteln unterstützen wir beispielsweise Studierende der Informatik, ihre Fachschaft oder das
Department. Zudem fördern wir Schulen und SchülerInnen
beispielsweise bei der Teilnahme an Informatikwettbewerben oder Schülerinformationstagen.
Wir freuen uns daher über regelmäßige Spenden unserer
berufstätigen Mitglieder (beispielsweise 30 € pro Jahr). Eine
Spende kann per Überweisung oder jährlich mittels der folgenden Einzugsermächtigung erfolgen.

Adresse beruflich:
Firma*:
Abteilung*:
Straße, Nr.*:
PLZ, Ort, (Land)*:
Telefon*:
E-Mail*:

Optional: Spendenvereinbarung und
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
Zahlungsempfänger: OLDIES e.V., Universität Oldenburg, Department für Informatik, 26111 Oldenburg
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE16ZZZ00000770152
Mandatsreferenz: Wird schriftlich mitgeteilt (Mitgliedsnummer)

* Angaben optional – können auch später ergänzt werden

Ich möchte _____ € als Spende an OLDIES e.V. jährlich am 15. Dezember (bzw. am nächsten Bankwerktag, falls der 15.12. kein
Werktag ist) von meinem Konto einziehen lassen.

Unsere Datenschutzhinweise finden sich unter
www.oldies-ev.de/datenschutz

SEPA-Lastschriftmandat

Mit der elektronischen Speicherung und Verwendung der Daten
im Rahmen der Geschäftsführung des Vereins OLDIES e.V. bin ich
einverstanden.

Ich ermächtige OLDIES e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die von OLDIES e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Mit der elektronischen Speicherung der Daten sowie deren vereinsinterner Veröffentlichung in einem Mitgliederverzeichnis bin
ich einverstanden. Das gilt auch für den Fall, dass dieses Verzeichnis auf den durch Passwortschutz nur Vereinsmitgliedern zugänglichen Internet-Seiten von OLDIES e.V. geführt wird.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

Mit der Zustellung von Benachrichtigungen und Einladungen des
Vereins auf elektronischem Wege an meine private E-Mail-Adresse
oder, falls eine solche nicht mit angegeben wurde, an meine berufliche E-Mail-Adresse bin ich einverstanden.

(Name, Anschrift wie oben im Abschnitt „Antrag auf Mitgliedschaft“)

IBAN: _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
BIC (8 oder 11 Stellen): _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _

______________________________________

_________________________

_________________________

Datum und Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift

