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ULM
WINTER-

BuFaTa 2011

Judith Schreier

>>> Wir, die Fachschaft Zahnmedizin Ulm, freuen uns,
vom 2. bis 4. Dezember Zahnmedizinstudenten aus
ganz Deutschland in der Stadt mit dem höchsten
Kirchturm der Welt begrüßen zu dürfen.
Nach zehn Jahren könnt ihr in Ulm wieder Erfah run -
gen austauschen, Lösungen finden und Spaß haben.  
Untergebracht werdet ihr in den zwei zentralsten
Hotels der Stadt, im Ibis und Etap Hotel, wobei das
letztere erst im Juli dieses Jahres eröffnet hat. Nach
der Ankunft könnt ihr euch in lockerer Atmosphäre im
Brauhaus „Barfüsser“ im bayerischen Neu-Ulm stär-
ken. Danach geht es zurück nach Baden-Württem-
berg, um ausgelassen im Club Eden mit Mash-Up DJ
Beatstyle die BuFaTa zu feiern.  
Am Samstagmorgen starten wir in das eigentliche
Programm der Tagung. Der genaue zeitliche Ablauf
steht noch nicht fest, aber es stehen viele wichtige
Programmpunkte an.  
Nach einem leckeren Frühstück im Hotel beginnt der
Tag im Klinikhörsaal unserer Uni mit der Begrüßung.
Wie üblich werden verschiedene Workshops von

nam haften Dentalfirmen angeboten, wo man auch
selber mal Hand anlegen kann. Die Fachschaftsan -
sprache ist aber natürlich der wichtigs te Punkt un -
seres Programms. Wir machen uns schon viele Ge -
dan ken darüber und hoffen, dass wir sie sehr effek-
tiv gestalten können. Wir sind schon gespannt, die 
7. Prä p olympiade auszurichten zu dürfen.
Nach dem anstrengenden Tag geht es mit dem eher
entspannten Abendprogramm weiter, worauf ihr
euch schon freuen könnt. Viel darüber verraten wol-
len wir noch nicht, nur packt was Schickes zum
Anziehen ein.
Am Sonntagmorgen treffen wir uns zur Verabschie -
dung noch mal in der Universität. Später steht ein
Besuch des Weihnachtsmarkts auf dem Münster -
platz an und ihr könnt freiwillig an einer Stadtfüh -
rung durch Ulm teilnehmen. <<<

Anmelden könnt ihr euch voraussichtlich ab Mitte/
Ende Oktober auf unserer Website bufata-ulm.de.
Wir freuen uns auf euch!
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