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Studieren, wo andere
Urlaub machen

BuFaTa
SOMMERSEMESTER 2017 GREIFSWALD

24

talschau im Herzen des Zentrums für Zahn-, Mundund Kieferheilkunde. Außerdem ist für viele hochqualitative Workshops gesorgt. Der Nachmittag
wird natürlich durch die traditionelle Präp-Olym
piade abgerundet. Die ideale Party-Location für ein
Ausklingen wird uns am Abend das Theatercafé
bieten.
Und wer dann immer noch nicht genug hat, darf
mit uns nach einem ausgiebigen Frühstück den
restlichen Tag am Strand verbringen. <<<
Wir freuen uns auf euch!
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>>> Wie in jedem Semester findet auch im Sommer
wieder eine BuFaTa statt: Dieses Jahr geht es zu
uns an die Ostsee, in die Hansestadt Greifswald.
Also Ahoi, ihr Landratten!
Wir nehmen euch mit auf einen Ausflug der besonderen Art. Vom 23.–25.06.2017 stechen wir in See
und nehmen Kurs auf. Die MS Dental zeigt euch von
Amalgam bis KFO alles, was das Zahni-Herz begehrt.
Packt die Badehose ein und kommt zu uns ans Meer.
Wir wollen euch die Zahnmedizin der Universität
Greifswald vorstellen: „klein aber fein“. Lernt unsere
geschätzte Uni mit familiärem Flair auf der Sommer-
BuFaTa kennen. Erlebt hanseatisch geprägte Kultur
wie zum Beispiel unseren Hafen, Schifffahrt und Fisch
brötchen, aber auch Feierlaune mit Pfeffi & Co.
Am Tag der Anreise werden wir euch sehnsüchtig
am Mercure Hotel erwarten, um mit euch dann im
Anschluss zu unserer idyllischen Abend-Location
zu schippern. Wir wollen noch nicht zu viel ver
raten, also lasst euch überraschen.
Am Samstag geht es dann gut aus
gerüstet mit Frühstückspaket und
Kaffee zur Fachschaftenaussprache auf
unserem schönen neuen Campus. Auch die
Zahnklinik ist gleich um die Ecke und es erwartet euch somit eine umfangreiche Den-
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