OHNE MOOS NIX LOS - NEU
Hol dir jetzt deine Förderung
powered by Sozialreferat - ÖH Medizin Innsbruck
Art der Förderung:
30 x 30€ Rückerstattung für ein medizinisches Buch/ Amboss-Zugang (bei gebrauchten Büchern aus der ÖH
Bücherbörse um eine Rechnung bitten)
(DO 10.01 – DI 15.01.2019)
30 x 25€ Rückerstattung für öffentliche Verkehrsmitteltickets (inkl. Semesterticket, exkl. Flugticket)
(DO 17.01 – DI 22.01.2019)
je Förderung und Aktionszeitraum ist ein eigener Antrag auszufüllen

Vorname

___________________________________________________________________________________

Nachname

___________________________________________________________________________________

Geburtsdatum, Alter

________________________________________________________________________________

Telefonnummer

___________________________________________________________________________________

E-Mail Adresse

___________________________________________________________________________________

Matrikelnummer

___________________________________________________________________________________

Name der Bank

___________________________________________________________________________________

IBAN

__________________________________________ BIC ___________________________________

Beizulegende Unterlagen:
1. Kontoauszüge von 01.11.2018 bis heute inklusive Markierungen aller Angaben aus der Tabelle auf Seite 2
und falls nötig zusätzliche schriftliche Erklärung deiner Einnahmen entweder per E-Mail, auf diesem
Formular oder am besten direkt am Kontoauszug. Ohne Markierungen bzw. Erklärungen ist dein Antrag
ungültig!
2. Bitte reiche die Kontoauszüge von allen deinen Konten ein, auch wenn du auf diese keine Unterstützungen
überwiesen bekommst. Ansonsten sehen wir das als Versuch der Täuschung und dein Antrag ist ungültig.
3. Aktuelle Studienbestätigung
4. Zahlungsbestätigung (z.B. Rechnung, Kontoauszug) - du musst das Ticket/Buch/etc. selbst bezahlt haben.
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Pro Monat [€]
Unterstützungen durch Eltern/
Freunde/ Familienangehörige/
ähnliches
Familienbeihilfe (immer angeben

01.11. - 30.11.2018
+
+
+
+

01.12. - 31.12.2018
+
+
+
+

01.01. - 31.01.2019
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

auch wenn man bei den Eltern wohnt)

Studienbeihilfe (jährliche Beihilfen
auf einen Monat berechnen)

Stipendien (jährliche Stipendien
auf einen Monat berechnen)

Mietzinsbeihilfe
Weitere Unterstützungen/
Förderungen/ Einnahmen (jährliche
Beihilfen u.ä. auf einen Monat
berechnen)

Warmmiete (*) (ohne Strom, Internet, Handygebühren, Netflix/GIS/Abos, Versicherungen und ähnliches!)

−

−

−

Bitte folgende Angaben, weil es uns die Durchsicht deiner Kontoauszüge erleichtert:
Kinderbetreuungsgeld
(wird nicht miteinberechnet)

Selbstverdientes
(wird nicht miteinberechnet)

Summe aus allen Angaben
(beachte das + oder – in der
Tabelle)
Wenn sich eine Summe < 500 €/ Monat ergibt, bist du berechtigt einen Antrag auf
eine OMNL Unterstützung zu stellen!
Alle vollständig eingegangenen Anträge werden von uns nach der „Summe aus allen Angaben“
aufsteigend gereiht. Jene StudentInnen mit einem Rang innerhalb der vorgesehenen
Förderungsplätze erhalten die OMNL-Unterstützung. Demnach haben StudentInnen die weniger
Geld zur Verfügung haben exkl. Selbstverdientem und Kinderbetreuungsgeld eher die Chance auf
eine Förderung.

(*) wenn die Miete vom eigenen Konto durch die oben genannten Einnahmen bezahlt wird. Die Miethöhe wird hier nicht
berücksichtigt wenn deine Eltern von deren Konto deine Miete bezahlen oder wenn du keine Miete zu bezahlen hast

Platz für Anmerkungen:

Ich bestätige durch meine Unterschrift die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben. Ich bestätige, dass ich darüber
informiert bin, dass ein unvollständig eingereichter Antrag abgelehnt wird. Als unvollständig werden auch jene Anträge
bezeichnet, bei denen die Einnahmen am Kontoauszug nicht eindeutig markiert und falls nötig erklärt sind und jene
Anträge, bei denen die Kontoauszüge nicht von allen Konten eingereicht wurden. Ich nehme zur Kenntnis, dass
Unterstützungen, die wegen unvollständiger oder unwahrer Angaben gewährt wurden, zurückzuzahlen sind und dies zu
einer Anzeige führen kann. Des Weiteren bestätige ich, die Richtlinien für die Ohne Moos Nix Los Aktion gelesen und
verstanden zu haben. Rechtsweg und Rechtsanspruch sind ausgeschlossen. Barauszahlungen sind in keinem Fall möglich.
Kostenrückerstattung kann den Wert der Förderung (Buch, Verkehrsmittel-Ticket, etc.) nicht überschreiten.

Ort, Datum

Unterschrift

Place, Date

Signature
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