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Liebe Biologie-Fachschaften,

machen wir’s kurz: Hier kommen die restlichen Infos zur Bundesfachschaftentagung
der Biologie vom 19.-22.November 2015 in Berlin. Auf den nächsten Seiten findet ihr
alles Wichtige zu Unterkunft, verbindlicher Anmeldung, Anreise, Arbeitskreisen, das
aktuelle Programm und nicht zuletzt was ihr mitbringen solltet.
Seit der letzten Mail haben wir knapp 100 unverbindliche Anmeldungen aus 22
Fachschaften bekommen und uns riesig über Euer Interesse gefreut! Das sind weit
mehr Anmeldungen als erwartet, deshalb gibt es einige Neuerungen in der Planung,
aber dazu gleich mehr.
Es sind noch knapp 4 Wochen bis zum feierlichen Start. Bis dahin wünschen wir Euch
einen großartigen Einstieg ins neue Semester und wie immer gilt: Wenn ihr noch
Fragen oder Wünsche zur BuFaTa habt, schreibt uns! Auf Facebook oder per Mail an
BuFaTa@biologie.fu-berlin.de
Mit den wärmsten Grüßen aus Berlin!
Eure FSI Bio der FU und FSI Bio der HU

Wie geht’s weiter – Die Verbindliche Anmeldung:

Aufgrund der großen Anzahl an Rückmeldungen und Interessierten müssen wir leider die
Teilnehmerzahl je Fachschaft auf 5 begrenzen. Wir haben wirklich alles versucht - sowohl
finanziell als auch unterkunftstechnisch können wir leider mehr Teilnehmer einfach nicht
stemmen.
Bitte teilt uns online die letzten Infos zu euren Teilnehmern mit und überweist anschließend
so bald wie möglich die Teilnahmebeiträge in Höhe von 45€ pro Person auf folgendes
Konto:
Andras Bittner
IBAN: DE17160501011250124413
BIC: WELADED1PRP (Sparkasse Prignitz)
Verwendungszweck: BuFaTa + Name der Fachschaft
Weil unser Fachschaftskonto noch in den Kinderschuhen steckt sammeln wir die
Teilnehmerbeiträge auf einem Privatkonto. Falls das ein Problem ist, gebt uns bitte Bescheid
und wir finden eine Lösung.
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Unterkunft & „Packliste“:

Die neue Unterkunft ist das super komfortable „Aletto Hotel am Kudamm“ – im Herzen der
Stadt nur einige Schritte vom Bahnhof Zoologischer Garten. Dort haben wir 60 Betten, der
Rest von uns schläft wie versprochen in den WGs unserer Fachschaftler – wir freuen uns
schon riesig auf dieses Experiment! Wer einen Blick auf das Aletto Hotel werfen möchte, der
kann auf ihrer Website vorbeischauen.
Bringt bitte folgendes mit:

Handtücher
Teller, Schüssel, Becher + Besteck (Gabel, Messer, Löffel)

An- und Abreise:
•

Anreise per Fernbus:
Die meisten Fernbusse in Berlin kommen am ZOB im Westen der Stadt an. Hier
wird am 19.11. um 17 Uhr ein Empfangstrupp für Euch bereitstehen, der Euch zu
unserem ersten Programmpunkt in der Uni bringt. Gebt uns bitte kurz Bescheid,
falls ihr zum Bus greift und wann genau ihr ankommt.
Wir haben tolle Neuigkeiten: Als Sponsor unserer Tagung bietet
euch der Postbus 25% Rabatt auf eure Fahrt nach Berlin. Unser
Städtchen ist wunderbar ins Postbus-Netz eingebunden und mit
kostenlosem WLAN und komfortablen Bussen seid ihr auf der Fahrt
zu uns bestens versorgt. – Wer die Gutscheine nutzen möchte
schreibt uns einfach eine kurze Mail.

•

Anreise mit der Bahn:
Auch die Deutsche Bahn bietet die eine oder andere Verbindung zu uns in die
Hauptstadt. Alle Zugfahrer werden am Ankunftstag um 17 Uhr von uns am
Hauptbahnhof abgeholt – um den genauen Ort und die Details zu klären gebt
uns bitte Bescheid, falls ihr zur Anreise mit der Bahn greift.

•

Roadtrip – Anreise mit dem Auto:
Das Ziel für eure Anreise am ersten Abend ist die Königin-Luise-Str. 12-16 im
Süden der Stadt (14195 Berlin). Bitte versucht um 17:30 Uhr dort zu sein, sonst
verpasst ihr die ersten warmen Willkommensmomente und nicht zuletzt das
Abendessen.
Informationen zu Parkmöglichkeiten an unserer Unterkunft findet ihr auf der
Website des Aletto Hotels. Da ein Platz in der Innenstadt aber schwierig zu finden
und vor allem meist kostenpflichtig ist, wäre unser Tipp, dass ihr euer Auto am
ersten Abend einfach an der Uni lasst (Parkplätze kein Problem) und am Sonntag
dann von dort wieder abreist.

EINLADUNG ZUR BUFATA BIOLOGIE – WS 2015/16

3

→ An- und Abreise:

•

Für Vielflieger, Jetpacks und Helis:

Da unser Flughafen vermutlich erst zur BuFaTa 2025 bereitsteht, empfehlen wir
die direkte Landung auf Wiesen oder Freiflächen in Campusnähe. Bitte informiert
für eine entsprechende Landeerlaubnis die zuständigen Behörden. Eine
Abstellfläche für Jetpaks können wir gern zur Verfügung stellen, übernehmen
jedoch keine Haftung für Diebstahl oder Beschädigungen. Die GPS-Koordinaten
für unseren ersten Abend lauten 52° 27' 28.159" Nord und 13° 18' 6.768" Ost.

•

Mobil in Berlin:

Für die Zeit von Donnerstag bis Samstag Abend bekommt ihr von uns das Ticket
für alle Öffis der Stadt. Einen Streckenplan gibt’s dann gleich mit dazu – wer sich
schon vorher das Ganze mal anschauen oder vor Ort immer wissen will, wie’s am
schnellsten von A nach B geht, ist auf BVG.de oder mit der App gut aufgehoben.

•

Die wichtigsten Adressen:
• Unterkunft: „Aletto Hotel am Kudamm“ – Hardenbergstraße 21, 10623 Berlin
• Sitzungen und Programm: Freie Universität Berlin, Campus Dahlem
Pflanzenphysiologie (erster Abend): Königin-Luise-Str. 12-16
AKs: Institut für Chemie und Biochemie – Takustr. 3, 14195 Berlin
Mensa: Otto-von-Simson-Str. 26, 14195 Berlin
• Für Notfälle erreicht ihr uns vor und während der BuFaTa unter ...

Arbeitskreise (AKs):
Um eine produktive Arbeit zu ermöglichen, werden einige längere Arbeitskreise dieses Mal
bereits am Freitag eingeleitet und am Samstag dann fortgeführt (siehe Programm). Wir
hoffen, dass mit dieser zeitlichen Aufteilung für jeden von Euch etwas dabei ist und freuen
uns auf die intensive Arbeit!
Ihr könnt Euch für die Teilnahme an zwei AKs entscheiden. Da die Arbeitskreise vor allem
von unserer aller Mitarbeit leben, würden wir uns bereits im Vorfeld von euch eine
Vorbereitung der jeweiligen AKs wünschen. Hierfür wird es eine Dropbox geben, die dem
Informationsaustausch vor Beginn der BuFaTa dienen soll, den Zugang erhaltet ihr
demnächst. Wir freuen uns über eine rege Beteiligung an dieser Vorarbeit, damit vor Ort
dann fundiert und mit demselben Vorwissen diskutiert werden kann.
Last but not least: Wer einen besonders feines Händchen für Finanzen hat oder schon immer
einen Arbeitskreis leiten wollte, ist herzlich dazu eingeladen, sich des „AK Finanzen“
anzunehmen. Interessierte melden sich bitte bei annika.reinhold@fu-berlin.de um einen
ausführlichen Leitfaden zu erhalten.
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Workshops:
Als kleine Erinnerung: Auf dieser BuFaTa möchten wir jedem von Euch die Möglichkeit
geben, das Programm selbst mitzugestalten. Dafür gibt’s am Samstag-Nachmittag die 3stündigen „Workshops“. Die Idee ist recht einfach: Ihr habt ein cooles Hobby oder könnt
den anderen Teilnehmern etwas Interessantes beibringen? Origami, Layout und
Grafikdesign, Fotografie oder vielleicht was Sportliches? – lasst eure Fantasie sprudeln und
schreibt uns einfach, wenn ihr eine Idee habt. Wir helfen gern mit der Planung und dem
Material. Auch wenn euch ein Thema vorschwebt, für das wir vielleicht externe Gäste
einladen sollen, gebt uns gern Bescheid!

Erinnerung – Abstimmung zur Satzungsänderung:
Auch hier nur ein kurzer Reminder: Im Abschlussplenum der BuFaTa werden wir darüber
sprechen und abstimmen, ob der Versand von postalischen Einladungen vor unseren
Tagungen verpflichtend sein sollte oder wir diese Entscheidung in Zukunft den
ausrichtenden Fachschaften überlassen möchten und eine entsprechende Änderung in
unserer Satzung vornehmen. Genauere Vorschläge für die Zukunft gibt’s dann vor Ort – alle
abwesenden Fachschaften haben natürlich vorab die Möglichkeit, uns Ihre Meinung oder
Einwände zur Änderung zuzuschicken.

Bis Bald in Berlin!
Wir bleiben in Kontakt :)

Wer möchte, kann sich für kurzfristige Infos, Fotos und Talk während der
BuFaTa und die Vernetzung mit den anderen Teilnehmern der BuFaTa-Gruppe
auf Facebook anschließen.
Alle wichtigen Neuigkeiten kommen natürlich auch weiterhin per Mail und in 2 Wochen
gibt’s nochmal einiges zur Vorbereitung der AKs. Ansonsten freuen wir uns weiter über jeden
Input von Euch – schickt’s uns an BuFaTa@biologie.fu-berlin.de

Danksagung:

Ein besonderer Dank gilt schon jetzt unseren Unterstützern und Sponsoren,
ohne die wir diese BuFaTa nicht auf die Beine stellen könnten:
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