
>>> Die Fachschaft Zahnmedizin Heidelberg freut
sich, an dieser Stelle bereits die kommende BuFaTa
ankündigen zu können. Nach langer Zeit werdet ihr
wieder in der ältesten Universitätsstadt erwartet
und könnt euch auf ein erlebnisreiches wie inte-
ressantes Wochenende freuen. Die lange Vor-
bereitungszeit wird schließlich ein gut organisiertes
und ansprechendes Programm hervorbringen. Über
dessen Rahmen können wir hier schon einiges be-
richten:
Nach Ankunft in der Jugendherberge, die auf dem
hohen Niveau des Homburger Gästehauses Platz für
uns alle bieten wird und praktischerweise 500 Me-
ter neben dem Klinikum gelegen ist, seid ihr zur
Curaprox-Welcome-Party in der Ivory Suite am
Neckar eingeladen. Dort beginnen wir mit einem 
geselligen Empfang bei Live-Musik von Rolf Stahl-
hofen, dem ehemaligen Co-Frontmann der Söhne
Mannheims, der schon als Special Guest für Simply
Red,Sasha,Anastacia,Joe Cocker und Eros Ramazotti
aufgetreten ist (www.stahlhofen.com).Im Anschluss
werden wir im Ebony Club zusammen mit allen an-
deren Heidelberger Zahnis weiterfeiern.
Das Programm vom Samstag ist noch in der Planung.
Im weiteren Verlauf finden natürlich spannende
Vorträge und Workshops statt und es steht ein Büfett
bereit. Besonders steht im Mittelpunkt der fachliche
Austausch bei der Fachschaftsaussprache und den
Gruppenbesprechungen des BdZM, ZAD und der
zahniRedaktion.

Am winterlichen Abend sollt ihr auch die Heidel-
berger Altstadt kennenlernen. Wir werden in der
Kulturbrauerei regionale Spezialitäten und frisch ge-
brautes Bier servieren. Vorher könnt ihr auch schon
frei über den Heidelberger Weihnachtsmarkt gehen,
der jedes Jahr sehr schön ist.
Auch das Anschlussprogramm für den Sonntag
kann noch nicht genau angekündigt werden, wir
planen aber einen gemeinsamen Brunch, weil es in
München auch ein großer Erfolg war.
Die Anmeldung wird anfangs auf einige Karten pro
Fachschaft limitiert sein, da auch die Gesamt-Teilneh-
merzahl beschränkt ist und wir allen die Gelegenheit
zur Anmeldung geben möchten. Später werden die
freien Plätze an alle vergeben.(Beeilt euch vor Freiburg
und Regensburg, die bestimmt schnell zuschlagen
werden!) Bitte gebtbei der Anmeldung an,ob ihr es am
Freitag rechtzeitig zum Abendessen schafft. Für die
Nachzügler wird ab 20.30 Uhr ein Lunchpaket bereit-
gestellt werden. Für Genaueres werdet ihr noch per
Mail kontaktiert und findet Informationen auch un-
ter www.bdzm.de,www.zahnmedizin-heidelberg.de
sowie der Veranstaltungshomepage,die wir auch bald
bekannt machen werden.
Wir möchten hier besonders herzlich alle Studie-
rende der Universitäten einladen, die in Homburg
nicht teilnehmen konnten. Der innerdeutsche Aus-
tausch erreicht erst sein volles Potenzial, wenn jede
Uni vertreten ist, und das Wochenende macht doch
immer eine Menge Spaß! <<<

42 dentalfresh #3   2009

11. BIS 13.
DEZEMBER 

2009

WINTER-BuFaTa
IN HEIDELBERG

Quelle: Medienzentrum 
Univ.-Klinikum Heidelberg

Wergewinnt
die 3. Präp-Olympiade?


