
Was ist FrAZ e.V.? 
FrAZ e.V. ist der Trägerverein für das 
Selbstverwaltete Zentrum in Osn-
abrück. Seit Mai 2009 befindet sich das 
“SubstAnZ” nun in der Frankenstrasse 
25a und es gibt eine breite Palette von 
Möglichkeiten und Angeboten: Politische 
Info- und Diskussionsveranstaltungen, 
Partys, Filmabende, Konzerte, Café und 
Kneipe. Kulturell und politisch engagi-
erte Gruppen treffen und vernetzen 
sich hier. 

Da das Zentrum vom ehrenamtlichen 
Engagement aller Beteiligten lebt, funk-
tioniert es unkomerziell. Das heisst: Die 
laufenden Kosten müssen zwar gedeckt 
werden, aber niemand bereichert sich. 
Daher gibt es auch keine horrenden Pre-
ise für Eintritt zu Veranstaltungen oder 
Getränke etc. 

Es ist also kein dickes Portemonnaie 
nötig, um an den Veranstaltungen teil-
zunehmen oder auch um selbst ein Pro-
jekt auf die Beine zu stellen. 
In Zeiten von Kommerz, Konkurrenz und 
Ausgrenzung entsteht hier ein Freiraum, 
in dem Menschen selbstbestimmt arbe-
iten, sich weiterbilden und feiern kön-
nen. 

Selbstverwaltung!
Alles, was im “SubstAnZ” läuft, wird 
von den NutzerInnen selbst organisi-
ert: Es gibt keinen Chef, keine Chefin, 
sondern eine regelmäßige Versammlung 
aller NutzerInnen, in der wichtige Entsc-
heidungen gemeinsam getroffen werden.

Was es grundsätzlich nicht gibt: Sexis-
mus, Rassismus und Faschismus haben 
hier keinen Platz!
Als Gegenmodell zu diesen autoritären 
Strukturen und Ideologien werden Selb-
stbestimmung und freie Vereinbarung 
zwischen gleichberechtigten Personen 
praktisch erprobt. Das Zentrum gehört 
allen, die sich dafür engagieren wol-
len; alle Beteiligten verfügen über die 
gleichen Rechte und tragen gemeinsam 
die Verantwortung für den Betrieb. Je 
mehr Leute sich aktiv beteiligen, desto 
vielfältiger und abwechslungsreicher 
wird es. 



Warum FrAZ unterstützen?
Der FrAZ e.V. mietet als Trägerverein 
die Räumlichkeiten in der Frankenstrasse. 
Der FrAZ-Mitgliedsbeitrag deckt nur 
einen Teil der Unkosten wie z.B. Miete, 
Strom oder Heizkosten. Damit sich 
unkomerzielle Kultur entfalten kann, 
sind wir darauf angewiesen, dass dieser 
Anteil wächst und wir noch weniger 
wirtschaftlich im Sinne des Marktes den-
ken müssen. So kann jede und jeder ihren 
oder seinen Teil dazu leisten, auch mit 
einem niedrigen Betrag. Selbst wenn du 
kein Mitglied werden möchtest, kannst 
du uns durch eine einmalige Spende un-
terstützen (diese sind selbstverständlich 
steuerlich absetzbar).

Gemeinsam können wir das Selbstver-
waltete Zentrum erhalten! Unterstüt-
zung können wir dabei natürlich immer 
gebrauchen: Wer bei FrAZ e.V. Mitglied 
wird, kann das Vorhaben als aktives oder 
als Fördermitglied unterstützen. Fülle 
dazu bitte das Eintrittsformular aus und 
schicke es an unsere Postfachadresse. 
Alle Angaben werden vertraulich behan-
delt. 

Wer bei der Planung mitmachen möchte: Wir 
treffen uns jeden Mittwoch um 19.00 Uhr in der 
Frankenstrasse 25a. Neue Gesichter sind herzlich 
willkommen! 

Ich ermächtige die SprecherInnen des FrAZ e.V., meinen Beitrag 
jeweils zu Beginn des Monats zu lasten meines unten angege-
benen Kontos durch Lastschrift einzuziehen.

......................................................................................
Vorname/Name

......................................................................................
Straße & Hausnummer

......................................................................................
PLZ / Wohnort

......................................................................................
eMail

......................................................................................
Name und Sitz des Kreditinstitutes

......................................................................................
IBAN

......................................................................................
BIC

......................................................................................
Datum / Unterschrift

Ich zahle einen Mitgliedsbeitrag von:

o monatl. 3 Euro        o monatl. 10 Euro

o monatl. ___ Euro

o Ich richte selbst einen Dauerauftrag ein

Der Mindestbeitrag beträgt laut Satzung monatlich 3 Euro. 
Empfohlen wird ein Förderbeitrag von 10 Euro monatlich.
  

FrAZ e.V.
Freundeskreis

für ein 
Selbstverwaltetes  Zentrum, 

Bildung und Kultur

Kontakt:
FrAZ.e.V.

Postfach 1646
49006 Osnabrück

Bankverbindung:
FrAZ e.V.
GLS Bank

IBAN: DE91430609674020189400
 BIC: GENODEM1GLS

Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE69ZZZ00001371568

Mandatsreferenznummer: Wird seperat mitgeteilt.

Frankenstrasse 25a
49082 Osnabrueck

www.substanz-os.de
kontakt@substanz-os.de

Beitrittserklärung &

Einzugsermächtigung

Ich erkläre meinen Beitritt zum FrAZ e.V.

Ich möchte den FrAZ e.V. Newsletter per 
eMail beziehen, der mich über den Stand 
der Dinge informiert

Ich bin Mitglied, ändere nur meinen 
Beitrag / meine Adresse /meine Kontonr.

o
o

o


