EDITORIAL

Arthur Heinitz

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
nach dem erfolgreichen Studententag 2013 in Frankfurt am Main möchte ich mich
bei allen Mitorganisatoren, Referenten, Unterstützern und natürlich auch den vielen
Gästen und Zuhörern bedanken. Ohne sie und euch wäre der Studententag nicht dieser zeitweise überraschend überfüllte Samstag gewesen, der er war. Ich bin mir übrigens bewusst darüber, dass geschlechtergerechtes Schreiben wichtig ist. Hier wird
jedoch aufgrund der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet, wobei selbstverständlich immer alle Geschlechter damit gemeint sind. Selbstverständlich
gelten die Danksagungen auch für die IDS in Köln, die Bundesfachschaftstagung in
Berlin und klar auch für die BuFaTa in meinem Noch-Studienort Göttingen. Danke für
das Mitwirken in diesem nun zur Neige gehenden Jahr. Alles hat irgendwann einmal
ein Ende. So langsam aber sicher auch meine Zeit als Student. Zwar soll man den Tag
nicht vor dem Abend loben, doch mein letztes Jahresschlusswort in der dentalfresh
wird es sein.
2014 wird für den BdZM und so auch für eure Bundesvertretung ein wichtiges Jahr
werden. Es wird nicht nur wieder Vorstandswahlen geben, die Verbandsarbeit geht
auch weiter. Gestaltet eure Vertretung mit, bringt euch ein. Nicht nur das gerade online
gestellte Projekt uni-zahnbehandlung.de muss weiter gefördert und gefüttert werden.
Wie jedes Jahr, stehen BuFaTas, Studententage, Ausgaben der dentalfresh und nicht
zuletzt der neu geplante Beginn der Roadshow gemeinsam mit dem BdZA an. Dazu
brauchen wir natürlich wieder nette Unterstützer und Interessierte. Schaut vorbei auf
zahniportal.de und zahnigroups.de, ihr findet uns auch auf Facebook, informiert euch.
Ihr habt die Zukunft eures Bundesverbandes in der Hand. Gestaltet sie neu, mit und um.
Kontaktiert uns gerne und fragt, was ihr fragen wollt. Sagt uns, was ihr uns sagen wollt
und vor allem helft uns, euch so zu vertreten, wie ihr vertreten werden wollt. Euch das
zu ermöglichen, was euch vielleicht fehlt.
In diesem Sinne:
Fröhliche Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Euer Arthur
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