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>>> Herzlich willkommen zur Sommer-BuFaTa in
Homburg/Saar! In dem Zeitraum vom 12.06. bis
14.06.2009 lädt die Fachschaft Zahnmedizin der
Universität des Saarlandes zur Tagung ein.
Nach der gut organisierten Winter-BuFaTa in Mün-
chen nehmen im Sommer auch wir die Chance wahr,
unsere Fakultät national zu präsentieren. Die Veran-
staltung beginnt wie in jedem Jahr mit der Ankunft
der Studierenden in ihrer Unterbringung. Dafür ist
zum einen das „Jugendgästehaus Hohenburg“ vor-
gesehen, das wegen seiner Modernität europaweit
führend ist, und zum anderen das „Schlossberg-
hotel“, das 2006 vor und während der Fußball-WM 
die deutsche, italienische und paraguayanische
Nationalmannschaft beherbergte. Die „Get-toge-
ther-Party“ am Freitagabend eröffnet unser Event.
Am Samstagmorgen ist der Beginn der eigentlichen
Tagung. Neben Altbewährtem, wie der großen Den-
talausstellung und einigen Workshops, werden auch
ein paar Neuerungen das Programm bereichern. Vor
allem die deutsche „Präpmeisterschaft“ möchten wir
als festen Bestandteil der BuFaTas dauerhaft etablie-
ren. Somit wird sie nach der Einführung in München
im letzten Jahr bei uns zum zweiten Mal stattfinden.
Zur großen Abschlussfeier am Abend wird hier noch

nichts verraten. Nur so
viel: Letzten Sommer lief
die „Generalprobe“, und es
war ein Heidenspaß. Nach 
der hoffentlich sehr kurzen
Nacht zum Sonntag wird für
Interessierte und „Gewinnertypen“ nach der Aus-
sprache der Fachschaften noch ein Überraschungs-
programm angeboten. Das denkwürdige Ereignis
der 1. Bundesfachschaftstagung im schönsten
Bundesland der Welt soll in diesem Jahr nicht das
einzige Highlight bleiben,denn im Sommer feiern
die Kliniken für Zahn-,Mund- und Kieferheilkunde
des Universitätsklinikums des Saarlandes ihr 
50-jähriges Bestehen.
Alle Veranstaltungen finden auf dem Campus der
Universitätsklinik in Homburg statt und erleichtern
somit die Orientierung für die Besucher.
Wir freuen uns sehr, euch zum ersten Mal in
Homburg begrüßen zu dürfen.<<<

� INFO

Alle weiteren News und

Anmeldung unter: 

www.bufata.com 

www.zahnis.com

SOMMER-BuFaTa 2009
IN HOMBURG
Text und Fotos: Benjamin Rehage

Treffen sich zwei Studenten auf der IDS:

„Wo studierst d
u noch mal?“ 

„In Homburg!“

„Ach, in Hamburg!“

„Nee, nicht Hamburg …, Homburg!“

„Na klar kenn ich das, Bad Homburg, 

das ist doch in der Nähe von Frankfurt!“

„Nein, Homburg lieg
t im schönsten

Bundesland der Welt!“

Vorstand der Fachschaft Benjamin
Rehage und Sebastian Baumann

1. Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 2. Klinik für Prothetik
und Werkstoffkunde, 3. Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und
präventive Zahnheilkunde, 4. Klinik für Kieferorthopädie
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