Liebe Fachschaften, liebe Interessierte,
wir freuen uns, euch zur BuFaTa Chemie in Essen einladen zu dürfen.
Die Tagung findet am
Himmelfahrtswochenende (10.05.-13.05.) an der Universität Duisburg-Essen statt. Wir freuen uns auf eure
Anmeldung!
Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung eurerseits bis spätestens zum 25.04.! Dafür benötigen wir zunächst
folgende Informationen von euch:
1. Name eurer Fachschaft und eurer Universität
2. Namen der Teilnehmer*innen, E-Mail-Adressen, T-Shirt-Größe
3. Angabe von Besonderheiten bei der Ernährung (vegetarisch, vegan, halal, koscher…)
Gebt diese Informationen bitte auf der BuFaTa-Seite (http://www.bufata-chemie.de/anmeldung/) an.
Sollte das Tool aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, könnt ihr euch natürlich auch per Mail an
anmeldung@bufata-chemie.de anmelden.
Der Tagungsbeitrag beträgt 30 € pro Person für Unterkunft und Verpflegung. Bitte bringt Euch Bettwäsche und
Handtücher mit.
BuFaTa Chemie – Wat ist dat denn?
Zweimal im Jahr treffen sich alle (hochschul-)politisch interessierten Menschen, um mal richtig die Nächte
durchzudiskutieren. Jetzt aber mal ernsthaft: Wir wollen uns untereinander vernetzen, austauschen und
gemeinsame Positionen erarbeiten, die in Stellungnahmen veröffentlicht werden können. Falls ihr das erste Mal
an einer BuFaTa teilnehmt, könnte sich für euch ein Blick in das „How to BuFaTa“ lohnen, das ihr im BuFaTaWiki (https://wiki.bufata.org/howtobufata) findet. Außerdem findet ihr im Anhang das Protokoll der letzten
BuFaTa mit allen Veröffentlichungen und die aktuelle Geschäfts- und Grundordnung der BuFaTaChemie. Lest
letzteres bitte besonders genau durch, da beide Ordnungen zu Beginn der BuFaTa beschlossen werden müssen!
Genaue Informationen zur Zeitplanung sowie Vorschlägen für Arbeitskreise erhaltet ihr in Kürze per Mail.
Exkursion
Wir haben für diese BuFaTa eine gemeinsame Exkursion geplant, um euch unsere Heimat - das wunderschöne
Ruhrgebiet - und dessen Kultur zwischen Kohle und Stahl etwas näher zu bringen. Die Plätze sind allerdings aus
organisatorischen Gründen begrenzt – wir bitten daher um eine kleine Rückmeldung. Für alle, die nicht
teilnehmen möchten wird es auch ein Alternativprogramm geben.
Anfahrt
Am Besten findet ihr euch am Donnerstag zwischen 12:00 und 18:00 Uhr an der Universität Duisburg-Essen ein.
Die besten Anreisemöglichkeiten haben wir Euch hier zusammengestellt:
Mit der Bahn
Wir sind sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Besten steuert ihr dazu Essen Hauptbahnhof
oder Essen-Altenessen an, von da aus sind wir gut mit Straßen- und U-Bahnen zu erreichen.
Die Haltestelle am Campus Schützenbahn nennt sich “Viehofer Platz”, aber auch der “Rheinische Platz” ist nur
zwei Minuten Laufweg entfernt.
Mit dem Flugzeug
Der nächstgelegene und gut frequentierte Flughafen wäre der Flughafen Düsseldorf, aber auch von Köln-Bonn
oder Dortmund sind wir gut zu erreichen. Von allen Flughäfen könnt ihr euch dann mittels ÖPNV nach Essen auf
den Weg machen.

Mit dem Auto
Prinzipiell steht es euch frei mit dem Auto anzureisen, wir weisen jedoch darauf hin dass es im Ballungsraum
Ruhrgebiet unter Umständen öfters zu Staus kommen kann.
Hier gilt auch der Tipp: “Boah, A40 nur wenne Zeit has´!”
Die Parkplätze in unmittelbarer Nähe zum Campus Schützenbahn sind allerdings etwas knapp. Man findet mit
etwas Geduld und ein paar Geheimtipps aber eigentlich immer einen. ;)
Unsere Adresse lautet:
Schützenbahn 70
45127 Essen
0201-1832985
Noch etwas unklar?
sekretariat@bufata-chemie.de
chemie-fachschaft@uni-due.de

Wir freuen uns auf euch!
das Sekretariat der Bundesfachtagung Chemie- und chemienaher Fachschaften im deutschsprachigen Raum
sowie der Fachschaftsrat Chemie der Universität Duisburg-Essen

Wir arbeiten zurzeit auch noch an einem kleinen Infoheft, das wir dann im Laufe der nächsten zwei Wochen
rumschicken würden. :)
Liebe Grüße
Katha
____________________________
Fachschaftsrat Chemie
Universität Duisburg-Essen
Büro SM 303/305
Schützenbahn 70
45127 Essen
Tel.: 0201/183-2985
http://www.uni-due.de/chemie-fachschaft

Ps.: Zu den Anhängen sei noch gesagt, lest euch vor der Tagung bitte die Beschlussvorlage zur GO und das
vorläufige Protokoll aus Braunschweig durch. Diese sollen im Eröffnungsplenum beschlossen und verabschiedet
werden. Den Fachschaftenrundlau füllt bitte in Stichpunkten aus und schickt ihn an sekretariat@bufatachemie.de. Das erleichtert unserer Protokollführung die Arbeit und so muss sie bei der Vorstellung der
achschaften nicht alles mitschreiben.
Mit freundlichen Grüßen, Daniel Runge (Sekretariat u Förderverein)

