Verein der Freunde und Förderer
des Zentrums für interdisziplinäre Forschung e. V.
Werden auch Sie Mitglied! Join the ‘Friends and Donors’!

Ja, ich möchte Mitglied des Fördervereins werden und wünsche

Yes, I would like to join the Circle of Friends and Donors, and wish to obtain
○ eine Einzelmitgliedschaft zu einer Jahresspende von a personal membership with an annual contribution of
○ 30 €
○ 50 €
○ 100 €
○ ____ € | Mindestbeitrag 30 € minimum annual contribution 30 €
○ eine lebenslange Mitgliedschaft gegen einmalige Spende von membership for life by making a single contribution of
○ 300 €
○ 500 €
○ 1.000 € ○ ____ € | mindestens 10 Jahresbeiträge minimum 10 annual contributions
Bankverbindung des Vereins bank account
SWIFT SPBIDE3BXXX
bei at Sparkasse Bielefeld
IBAN DE32 4805 0161 0043 0104 79
Der Betrag kann eingezogen werden zu Lasten des Kontos

A direct debit instruction for the amount indicated above may be set up on bank account
bei at _______________________________________________

SWIFT ___________________________________________________

Nr. No.

IBAN ____________________________________________________

_____________________________________________

BLZ BCN _____________________________________________

Datum Date __________________________________________

Unterschrift Signature

______________________________________

Bitte senden Sie die Beitrittserklärung an Please confirm membership to
Vorname(n) Given Name(s) _______________________________

Postanschrift Postal address __________________________________

_____________________________________________________

________________________________________________________

Name Name __________________________________________

________________________________________________________

Titel Title ____________________________________________

E-Mail Email _____________________________________________

Bitte per E-Mail an Please email to
vffz@uni-bielefeld.de

oder Versand an or mail to
Zentrum für interdisziplinäre Forschung
Universität Bielefeld
Methoden 1
33615 Bielefeld
GERMANY

Verein der Freunde und Förderer des ZiF

Circle of Friends and Donors of the ZiF

Forschung braucht nicht nur ein konstruktives Arbeitsklima,
gute Infrastruktur, ausreichende finanzielle Ausstattung und
ausgezeichnete Forscherpersönlichkeiten, sie braucht vor
allem auch Zuspruch und Interesse von privater Seite, damit
auch die kleinen, unbürokratischen Unterstützungsmaßnahmen möglich werden, die den Fellows erst das Gefühl
geben, mehr als nur Besucher am ZiF zu sein.

Scientific research strongly depends upon a constructive
atmosphere for work, a suitable infra-structure, sufficient
financial backing and personalities leading in the field of
research; first of all, however, personal support and interest
on a private level is needed, so that small unbureaucratic
services become possible that make fellows feel that they are
more than simply guests at the ZiF.

Der Verein der Freunde und Förderer des Zentrums für interdisziplinäre Forschung (ZiF) e. V., wurde als gemeinnützige
Vereinigung gegründet, um die Bedeutung des ZiF als überregionale Forschungseinrichtung und internationaler Treffpunkt der Wissenschaften zu erhalten und auszubauen. Darüber hinaus möchte der Förderverein ein Forum für ehemalige Fellows, wissenschaftliche Organisatoren und alle an
der Arbeit des ZiF Interessierten bilden, die den Kontakt zum
ZiF halten wollen und sich der Aufgabenstellung des ZiF verbunden fühlen.

The Circle of the Friends and Donors of the Center for Interdisciplinary Research (ZiF) e. V. was founded to be a nonprofit making body to maintain and consolidate ZiF's importance as a supraregional research institution and international meeting place of science. Moreover, the Friends and
Donors offer a platform to former fellows, academic organisers and those interested in the work at the ZiF who wish to
maintain contact and identify themselves with the aims and
objectives of the ZiF.

Der Förderverein verfolgt sein Ziel durch:

This is to be achieved by

• finanzielle Hilfestellung bei der Lösung der laufenden
Aufgaben des ZiF, vor allem in den Bereichen, in denen
öffentliche Mittel nicht oder nicht in ausreichendem
Maße zur Verfügung stehen
• Pflege der Kontakte mit früheren Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftlern des ZiF
• Ausbau und Pflege der Zusammenarbeit mit anderen
Einrichtungen der Forschungsförderung im In- und Ausland
• Sicherstellung und Verbreitung der Arbeitsergebnisse des
ZiF

• giving financial assistance in fulfilling the day-to-day
tasks at the ZiF, in particular in those areas where public
funds are not—or just to a very limited extent—available
• maintaining good relations with former fellows
• consolidating and furthering co-operation with similar
institutions engaged in the advancement of research at
home and abroad
• the documentation and dissemination of the results
achieved by the ZiF projects
• intensifying the links between the public and the ZiF,
and its scope and method of work.

Dazu braucht der Förderverein Engagement und natürlich
auch Geld.

To achieve this, personal commitment and, of course, funds
are required.

Wenn Sie aktiv mithelfen wollen, wenden Sie sich bitte an
den Vorstand. Spenden sind jederzeit auf das Konto des Vereins möglich. Eine Spendenbescheinigung senden wir Ihnen
zu, bitte teilen Sie uns Ihre Anschrift (gerne auch per E-Mail)
mit.

If you wish to take an active part in supporting the Circle,
please contact the committee. Donations can be made to the
bank account of the Circle. Please send us your address by
email for the receipt.

Oder werden Sie Mitglied. Der Mindestmitgliedsbeitrag beträgt jährlich 30 € für natürliche und 260 € für juristische
Personen. Es besteht auch die Möglichkeit einer lebenslangen Mitgliedschaft durch die einmalige Zahlung von mindestens zehn Jahresbeiträgen. Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich abzugsfähig

Or join the Circle and become a member. The minimal annual contribution is 30 € for personal membership and 260 €
for institutional memberships and associations. There is also
the possibility of a membership for life by making a single
contribution of at least ten annual contributions. Membership fees and donations are tax deductible conforming to
German law.

Kontakt/Contact:
Dr. Manuela Lenzen
manuela.lenzen@uni-bielefeld.de
+49 521 106-2785
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