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>>> „Hey Leute, Freiburg macht die BuFaTa!“ – mit die-
sem Ausruf entschied sich in Erlangen sehr spontan, 
dass wir im Wintersemester 2016/2017 alle Fach-
schaften in unserem sonnigen Südbaden begrüßen 
dürfen. So begann für uns eine spannende Zeit der 
Planung und Vorfreude. Inzwischen steht fest: Vom 
18. bis 20. November werden wir euch Zahnis unser 
schönes Freiburg zeigen. Im Herzen des Breisgaus 
liegt die grüne Universitätsstadt. Das Dreiländereck 
in der Nähe, am Fuße des Schwarzwaldes, umgeben 
von Natur … Freiburg lockt mit vielen Reizen. 
Im Novotel, direkt am Hauptbahnhof, erwarten wir 
euch mit jeder Menge guter Laune und Vorfreude auf 
ein spannendes Wochenende. Zum Kennenlernen 
und Stärken wollen wir uns alle in einer gemütlichen 
Gaststätte mitten in Freiburgs Altstadt treffen und 

zusammen regionale Spezialitäten probieren. Bei 
gu ter Musik und leckeren Drinks werden wir uns 
gemeinsam auf das Wochenende einstimmen. Ge-
feiert wird im kultigen Harmonie-Gewölbekeller; 
hier fanden schon unzählige Zahni-Partys statt.
Ausgeruht starten wir am Samstagmorgen in einem 
unserer schönen Fakultätsgebäude am Institutsvier-
tel mit der Fachschaftsaussprache. So lernt ihr den 
großen und grünen Campus kennen, auf dem wir 
unsere Vorklinikzeit verbringen dürfen. Neben Neu-
igkeiten vom BdZM wollen wir allen Teilnehmern 
außerdem die Möglichkeit geben, sich mit den ande-
ren Fachschaften fleißig auszutauschen. 
Nach dem Mittagessen hoffen wir, euch mit spannen-
den Workshops neuen Input mit auf den Weg geben 
zu können. Weiterhin wird es wieder eine interes-
sante Dentalschau mit einer Vielzahl von Ausstellern 
geben. So könnt ihr neue Kontakte knüpfen und euch 
die Neuigkeiten des Dentalmarktes zeigen lassen.
In diesem Sommer wurden unsere Vorkliniklabore 
komplett erneuert. Intraoralscanner und Präparations-
einheiten sind auf dem neuesten Stand der Technik 
und stehen für die Präp-Olympiade bereit. Übt also 
fleißig … Wir erwarten außergewöhnliche Kunstwerke!
Nach einem produktiven Samstag wird es Zeit, sich 
in die Abendgarderobe zu werfen. In feierlicher Lo -
ca tion erwartet euch ein hoffentlich unvergessli-
cher Snow flake-Ball. Leckeres Essen, stimmungsvolle 
Mu sik – für euer Wohl ist gesorgt.
Damit ihr euch von Freiburg und den neu gewonne-
nen Freunden in Ruhe verabschieden könnt, wollen 
wir die BuFaTa mit einem gemeinsamen Frühstück 
am Sonntagmorgen ausklingen lassen. Wir hoffen, 
euch ein einmaliges Wochenende bieten zu können, 
und freuen uns auf alle Fachschaften! <<<

Euer BuFaTa Freiburg-Team

Die BuFaTa geht BADEN 

FREIBURG

BuFaTa
F R E I B U R G
18. – 20.11.2016

ZUR RETTUNG
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Ein Magazin ist nur so gut wie seine Inhalte, deshalb set -
zen wir auf Informationen von Studenten für Studenten. 
Bringe dein Schreibtalent zu Papier und lasse andere an 
deinen Erfahrungen teilhaben. 
Wir freuen uns über deine Kontaktaufnahme unter: 

dentalfresh@oemus-media.de!

Schreibbegeisterte

Zahnis

Deine Uni-Stadt verdient es, 
vorgestellt zu werden?
Deine Hochschule sowieso?
Du gehst für ein Semester ins Ausland?
Oder hast gerade deine Famulatur beendet?

Dann werde Autor und berichte darüber!
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