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Anträge für Rückerstattungen
Wir bitten alle Studierende die Anträge per Post einzureichen.
Adresse: AStA Marburg - Erlenring 5 - 35037 Marburg
Alle Formulare findet Ihr unter den Verlinkungen unter der Pressemitteilung sowie auf der
Startseite (www.asta-marburg.de) in dem Kästchen „Downloads“

ÖPNV - Rückerstattungen
Die Antragsfrist für ÖPNV-Rückerstattungen ist für das Sommersemster beendet.
Rückfragen zu Anträgen können an rueckerstattung@asta-marburg.de gestellt werden.
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Für das Sommersemester wird der Studienausweis nicht im Original überprüft.
Schickt eine Kopie Eures Studienausweises zusammen mit dem Antrag an den AStA.
Rückfragen zu Anträgen können per Mail an hartefall@asta-marburg.de gestellt werden.

Darlehen
Bis auf Weiteres werden Darlehen durch Einzelabsprachen per Post / Überweisung ausgegeben.
Alle Formulare und Informationen erhaltet ihr direkt bei der Buchhaltung unter
buchhaltung@asta-marburg.de.

- Der Vorstand des Allgemeinen Student*innenausschusses -
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Applications for refunds

We ask all students to submit their applications by mail (letter).
Address: AStA Marburg - Erlenring 5 - 35037 Marburg
You can find all forms under the links below the press release as well as on the homepage
(www.asta-marburg.de) in the box "Downloads".

Request of public transport
The application period for public transport refunds is closed for the summer
semester.
Questions can be sent by e-mail to rueckerstattung@asta-marburg. de.
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Send a copy of your student ID together with your request to the AStA.
Questions regarding applications can be sent by e-mail to hartefall@asta-marburg.de.

Credit
Until further notice, loans are issued by individual arrangements by post / bank transfer.
All forms and information can be obtained directly from the accounting department
at buchhaltung@asta-marburg. de.

– The board of the general student committee –

