Sehen, erleben, verbinden in der

DENT-I-WORLD NIGHT UND 2. ALUMNI
NACHT DER ZAHNMEDIZIN
Internationaler Treffpunkt junger Zahnis
Dabei kann jeder Partygast auf zahlreiche neue
Erfahrungen und Kontakte gespannt sein, denn es
sind nicht nur die jungen Kolleginnen und Kollegen
aus Deutschland eingeladen, sondern in Kooperation
mit der Bundeszahnärztekammer (BZÄK), den Young
Dentists Worldwide (YDW) und dem IADS darf sich
die Dent-i-World Night und 2. ALUMNI NACHT der
Zahnmedizin auf viele internationale Gäste freuen.
Bereits die 1. ALUMNI NACHT der Zahnmedizin im
Januar 2010 in Berlin als auch die letzte Dent-i-World
Night auf der IDS 2009 waren große Erfolge und erfreuten sich einer hohen Besucherzahl junger und
etablierter Zahnmediziner. In diesem Jahr kombinieren BdZM und BdZA ihre Veranstaltungen für die
junge Zahnmedizin im Rahmen der IDS in Köln und
erwarten zu ihrer gemeinsamen Veranstaltung über
1.000 Partygäste.

Am Freitag, dem 25. März 2011 erwartet alle junge
Zahnmediziner im Rahmen der 34. Internationalen
Dental-Schau in Köln das krönende Partyevent – die
Dent-i-World Night sowie die 2. ALUMNI NACHT der
Zahnmedizin. Die gemeinsame Veranstaltung von
BdZM und BdZA bietet die Chance, in einer angesagten Location gemeinsam zu feiern und weltweite
Kontakte zu knüpfen.
Das einzigartige, die jungen Zahnmediziner vernetzende Event findet in der zentral gelegenen Location
Roonburg in Köln statt und verspricht, die sowohl
längste als auch spannendste Nacht der IDS zu werden. Wer sich für die Veranstaltung unter ALUMNIGROUPS.de anmeldet oder sich eine Freikarte an
den Messeständen der Sponsoren abholt, erhält kostenlosen Zugang zum Top-Event der jungen Zahnmedizin. Um nach dem Messetag am Freitag, dem
25. März 2011 bereits von Anfang an für gute Stimmung zu sorgen, beginnt die Veranstaltung schon
um 22 Uhr mit einer Freibieraktion für alle Gäste. Im
Anschluss startet ab 23 Uhr die Party mit Laser- und
Light-Show, DJ- und Show-Acts.
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‰ INFORMATIONEN
Datum: Freitag, 25.03.2011, 22 Uhr – garantierter
Einlass mit Freikarte nur bis 0 Uhr!
Ort: Roonburg
Teilnehmer: Junge und etablierte Zahnmediziner
aus nationalem und internationalem Umfeld
Ablauf: 22.00–23.00 Uhr Freibieraktion und Sponsorentreff; 23.00 Uhr bis Open End: DJ- und ShowActs
Konzept: unkonventionelle Vernetzung von Party
und Zahnmedizin, Alumni, Wirtschaft und Kunst
Anmeldung: kostenlose Tickets gibt es bei der
Anmeldung unter ALUMNIGROUPS.de und bei unseren Sponsoren
Sponsoren: BFS health finance (Halle 3.2, Stand
F 040, G041), Dental Snoop@pluradent (Halle 10.1,
Stand C050, D059 und D060), DentalSnoop@dental
bauer (Halle 11.3, Stand A008, A009), Dental Tribune
International www.dental-tribune.com, Deutsche
Ärzte-Finanz www.aerzte-finanz.de
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UNIVERSITÄTSSTADT JENA –
die Perle an der Saale
Egal, ob man seinen Studienplatz der ZVS verdankt
oder sich auf das vielversprechende CHE-Ranking
verlassen hat: Spätestens nach dem ersten Semester weiß man, dass das Schicksal es gut mit einem
gemeint hat! Plötzlich scheint einem der Ausdruck
„Studentenparadies“ gar nicht mehr so hochgegriffen und man erinnert sich an den etwas trivialen
Spruch aus der Eröffnungsvorlesung: „In Jene lebt
sich’s bene.“
Damit wir unser wunderschönes, kleines Städtchen,
in dem Historie und Hightech einzigartig miteinander fusionieren, und dessen Universität auch endlich
anderen Studenten aus ganz Deutschland vorstellen
können, laden wir euch vom 27.05. bis 29.05.2011 zu
unserer Sommer-BuFaTa ein!
Nach eurer Ankunft in den im Zentrum gelegenen
Hotels erwartet euch das traditionsreiche Gasthaus
„Zur Noll“ mit thüringischen Spezialitäten.
Zu späterer Stunde soll es in die Tiefen des Rosenkellers gehen, um den Beginn unserer BuFaTa gebührend zu feiern. Dort werdet ihr das Kellergewölbe
eines mittelalterlichen Weingehöfts finden, in dem
sich schon die ersten Jenaer Studenten trafen und
welcher 1966 zu einem Club mit einzigartigem Flair
etabliert wurde.
Am folgenden Samstag treffen wir uns alle gemeinsam im geschichtsträchtigen Universitätshauptgebäude bei der Fachschaftsaussprache zum gewohnten Austausch und der gemeinsamen Lösung eventueller Probleme. Auch die Wahl der BuFaTa-Austragungsstätte für den Winter 2011 und den Sommer
2012 ist dabei ein wichtiger Programmpunkt, zu dem
wir hoffentlich Interessierte finden werden. Um die
Aussprache etwas besser zu koordinieren, nehmen
wir die Kritik aus Witten an und möchten euch deshalb im Zuge der Anmeldung darum bitten, uns kurz
mitzuteilen, was euch zu diesem Thema besonders
auf dem Herzen liegt. So können wir unsere Moderation effizienter gestalten und haben schon im
Vorfeld ein gutes Bild von der Situation an euren Unis,
ihren positiven und negativen Aspekten. Genaueres
dazu findet ihr zu gegebener Zeit auf unserer BuFaTaHomepage, über die ihr euch dann auch verbindlich
anmelden könnt.
Ebenfalls am Samstag wird es die Möglichkeit geben,
die Dentalschau sowie ausgewählte Kurse zu besuchen und sich zwischendrin zum Mittagessen im ma-
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lerischen Innenhof des Universitätsgebäudes niederzulassen. Und wie versprochen tragen wir natürlich
auch dieses Jahr zum fünften Mal die beliebte „Präpmeisterschaft“ aus.
Das „Highlight“ im eigentlichen Sinn erwartet euch
am Samstagabend 128 Meter über den Dächern Jenas
im Intershop-Tower. Neben einem festlichen Abendessen mit Panoramablick bietet sich hier die Gelegenheit, noch einmal richtig zu feiern – dazu darf natürlich gerne die Cocktailbar frequentiert werden!
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Das interessante, aber voraussichtlich auch anstrengende Wochenende klingt am Sonntag mit einem
gemeinsamen Brunch in einem Schloss aus, welches
in einer wunderschönen Landschaft liegt, in dessen
Nähe sogar schon Napoleon zu Werke war.
In der Hoffnung, euch neugierig auf unseren Unistandort Jena und unsere Bundesfachschaftstagung
gemacht zu haben, freuen wir uns darauf, euch im
„Herzen Deutschlands“ begrüßen zu dürfen.
Fragen zu Programm, Anreise und sonstiger Organisation beantworten unsere beiden Vorsitzenden
Francy und Katharina gerne unter: bufatajena@
gmx.de
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