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>>> Wir, die Münsteraner Kieferkünstler, sind stolz,
unsere Kommilitoninnen und Kommilitonen aus
ganz Deutschland in unserer geliebten Fahrradstadt
begrüßen zu dürfen. Es soll zu jeder Zeit die Möglich -
keit entstehen, sich kennenzulernen, auszutauschen
und an die Erfahrungen der letzten Treffen anzu-
knüpfen. Daher stecken wir bereits seit Wochen tief 
in der Planung, die wir euch nun vorstellen möchten:
Schon am Freitag starten wir gemeinsam und voller
Elan in das Wochenende. Zuvor werdet ihr alle in dem
wunderschön am Aasee gelegenen Jugendgäste haus
untergebracht. Direkt neben den letzten Segel boo -
ten, die sich um diese Jahreszeit noch auf dem See 
verirren, bleibt genügend Zeit, um in aller Ruhe die
Koffer auszupacken. Anschließend sorgen wir dafür,
dass die Stadt niemals schläft. Wir laden euch herz-
lich zur „Get-together-Party“ im Café ViVa, das ganz

klassisch in der Mensa am Ring seinen Platz findet,
ein. Nachdem ihr euch am nächsten Morgen bei ei-
nem ausgiebigen Frühstück im Jugendgästehaus vom
vor herigen Abend erholt habt, begrüßen wir euch in
der Zahnklinik, die seit dem Umbau  unser ganzer Stolz

geworden ist. Auch die Industrieausstellung, die wie
gewohnt begleitend zur Tagung stattfindet, darf na-
türlich nicht fehlen. Ob nun beim gemeinsamen Mit -
tagessen in der Klinik, der guten alten Fach schafts an -
s prache oder der völlig neuen und innovativen Prä p -
olympiade, mit der die alte Tradition gebrochen wird:
Jederzeit habt ihr die Gelegenheit, unseren Uni alltag
aus nächster Nähe kennenzulernen und gespannt zu
sein auf alles, was wir für euch bereithalten.
In der nächsten Location im Café Uferlos, das nur ei-
nen Steinwurf von eurer Unterkunft entfernt liegt,
finden wir uns zum gemütlichen Abendessen zu -
sam men. Bei der anschließenden „Colour-Me-Party“ 
warten viele Überraschungen und Live-Auftritte in
Neonfarben auf euch. Vergesst also nicht, die schrill
leuchtenden Klamotten einzupacken.
Am Sonntag treffen wir uns dann erneut zum großen
Brunch im Café Uferlos. Dort wird es dann auch Zeit,
sich zu verabschieden. Wer im Laufe des Tages noch
die Innenstadt mit der Lambertikirche und den be-
rühmten Arkaden erkunden möchte, kann sich uns
gerne zu einem gemütlichen Stadtbummel anschlie-
ßen, bevor die Heimreise angetreten wird. 
Wir freuen uns auf euch und hoffen, eine aufregende
und ereignisreiche Zeit mit euch in Münster zu ver-
bringen! „We love BuFaTa MS!“  Wir hoffen, ihr bald
auch! <<<

Bis dahin, eure Fachschaft Zahnmedizin Münster

Endlich ist es soweit! Vom
23. bis 25. November findet
die BuFaTa den Weg in die
westfälische Metropole
Münster. Das Motto liegt
nahe: We love BuFaTa MS! 
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WE BuFaTa MS!
Jana Cornelia Fütterer



Auch eine Geschäftsbeziehung 
ist eine Beziehung.

Gibt es irgendeinen Grund,
sich nicht von Anfang an den
besten Partner zu suchen?

Wenn man neu anfängt, hat man die Chance, 

von Anfang an alles richtig zu machen. 

Fangen Sie damit am besten schon an. 

Und vertrauen Sie der Kraft einer persönlichen 

Beziehung: 

Herzlich willkommen bei Multident, 
Ihrem Partner für alles Dentale. 

Mit kompetenter Beratung, umfassendem Service 

und einem kompletten Lieferprogramm mit 

günstigen Preisen extra für Studenten.

Dazu alle Vorteile des Multident 

Existenzgründer-Forums.

Alles für Sie – höchst persönlich.

Andreas Lafera, Multident Hannover

Hannover T. 0511 530050  |  Berlin T. 030 2829297  |  Düsseldorf-Ratingen T. 02102 565980

Göttingen T. 0551 6933630  |  Hamburg T. 040 5140040  |  Frankfurt/Main T. 069 3400150

Oldenburg T. 0441 93080  |  Paderborn T. 05251 16320  |  Rostock T. 0381 2008191

Schwerin T. 0385 662022  |  Steinbach-Hallenberg T. 0160 97863104

Existenzgründer

Beratung | Planung

Begleitung | Kompetenz

info@multident.de

www.multident.de
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