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>>> Wir, die Münsteraner Kieferkünstler, sind stolz,
unsere Kommilitoninnen und Kommilitonen aus
ganz Deutschland in unserer geliebten Fahrradstadt
begrüßen zu dürfen. Es soll zu jeder Zeit die Möglich -
keit entstehen, sich kennenzulernen, auszutauschen
und an die Erfahrungen der letzten Treffen anzu-
knüpfen. Daher stecken wir bereits seit Wochen tief 
in der Planung, die wir euch nun vorstellen möchten:
Schon am Freitag starten wir gemeinsam und voller
Elan in das Wochenende. Zuvor werdet ihr alle in dem
wunderschön am Aasee gelegenen Jugendgäste haus
untergebracht. Direkt neben den letzten Segel boo -
ten, die sich um diese Jahreszeit noch auf dem See 
verirren, bleibt genügend Zeit, um in aller Ruhe die
Koffer auszupacken. Anschließend sorgen wir dafür,
dass die Stadt niemals schläft. Wir laden euch herz-
lich zur „Get-together-Party“ im Café ViVa, das ganz

klassisch in der Mensa am Ring seinen Platz findet,
ein. Nachdem ihr euch am nächsten Morgen bei ei-
nem ausgiebigen Frühstück im Jugendgästehaus vom
vor herigen Abend erholt habt, begrüßen wir euch in
der Zahnklinik, die seit dem Umbau  unser ganzer Stolz

geworden ist. Auch die Industrieausstellung, die wie
gewohnt begleitend zur Tagung stattfindet, darf na-
türlich nicht fehlen. Ob nun beim gemeinsamen Mit -
tagessen in der Klinik, der guten alten Fach schafts an -
s prache oder der völlig neuen und innovativen Prä p -
olympiade, mit der die alte Tradition gebrochen wird:
Jederzeit habt ihr die Gelegenheit, unseren Uni alltag
aus nächster Nähe kennenzulernen und gespannt zu
sein auf alles, was wir für euch bereithalten.
In der nächsten Location im Café Uferlos, das nur ei-
nen Steinwurf von eurer Unterkunft entfernt liegt,
finden wir uns zum gemütlichen Abendessen zu -
sam men. Bei der anschließenden „Colour-Me-Party“ 
warten viele Überraschungen und Live-Auftritte in
Neonfarben auf euch. Vergesst also nicht, die schrill
leuchtenden Klamotten einzupacken.
Am Sonntag treffen wir uns dann erneut zum großen
Brunch im Café Uferlos. Dort wird es dann auch Zeit,
sich zu verabschieden. Wer im Laufe des Tages noch
die Innenstadt mit der Lambertikirche und den be-
rühmten Arkaden erkunden möchte, kann sich uns
gerne zu einem gemütlichen Stadtbummel anschlie-
ßen, bevor die Heimreise angetreten wird. 
Wir freuen uns auf euch und hoffen, eine aufregende
und ereignisreiche Zeit mit euch in Münster zu ver-
bringen! „We love BuFaTa MS!“  Wir hoffen, ihr bald
auch! <<<

Bis dahin, eure Fachschaft Zahnmedizin Münster

Endlich ist es soweit! Vom
23. bis 25. November findet
die BuFaTa den Weg in die
westfälische Metropole
Münster. Das Motto liegt
nahe: We love BuFaTa MS! 
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WE BuFaTa MS!
Jana Cornelia Fütterer


