Liebe Studierende des Gartenbaus,
leider hat uns die Pandemie gezwungen das Bundesstudierendentreffen
letztes Jahr abzusagen, doch wollen wir es dieses Jahr auf jeden Fall
stattfinden lassen. Es wird nur eine halbtägige Online-Veranstaltung, doch
möchten wir euch so die Möglichkeit geben euch untereinander
auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Um im nächsten Jahr eure neuen
Freunde in Präsenz begrüßen zu können.
Das Programm sieht wie folgt aus. Wir starten mit einer kleinen
Vorstellung unserseits und werden dann fließend in einen Vortrag
wechseln, wie Ihr ihn schon aus dem SoSe kennt. Im Anschluss werden wir
gemeinsam kochen und den Abend dann bei kühlen Getränken und Spielen
ausklingen lassen. Das Thema des Vortrages steht noch nicht fest, kann
aber genauso wie das Gericht und die Zutaten für das Kochen auf der Seite
des BHGL nachgesehen werden.
Das gemeinsame Kochen wird so ablaufen, dass einer vorkocht und die
anderen nachkochen. Heißt ihr müsst nur für die nötigen Zutaten sorgen
und mitmachen. Bei dem anschließenden Spieleabend seid Ihr dann
gefragt Spiele vorzuschlagen, wie zum Beispiel Montagsmaler, Cards
Against Humanity oder Condenames und in den einzelnen Breakout-Rooms
daran teilzunehmen.
Ihr habt Interesse teilzunehmen? Dann meldet euch unter
studierende@bhgl.de an. Anmeldeschluss ist Dienstag, der 12.Oktober.
Ihr habt Fragen? Richtet diese gerne an uns: studierende@bhgl.de.
Wir freuen uns auf Euch!
Eure Studierendensprecher
Nils & Tess

Was?
Bundesstudierendentreffen Gartenbau

Wann?
15.Oktober, Beginn 16 Uhr mit Open-End

Wo?
Online über Zoom, Link kommt nach Anmeldung

Programm
➢ Vorstellung der Studierendensprecher
und des BHGL
➢ Vortrag
➢ Gemeinsames Kochen
➢ Spieleabend und Austausch

Liebe Studierende des Gartenbaus,
einige von Euch haben mit Freude im vergangenen SoSe an den beiden
Vorträgen teilgenommen. Auch dieses Semester wird es wieder OnlineVorträge geben, welche von den Studierendensprechern des BHGL
(https://www.bhgl.de/) organisiert wurden. Auch bei dieser Vortragsreihe
seid Ihr alle herzlich eingeladen teilzunehmen und im Anschluss euch
untereinander auszutauschen.
Mit ihr sollen Studierende aus den verschiedenen Bereichen des
Gartenbaus auf die Vielfalt und Möglichkeiten ihres Berufsfeldes
aufmerksam gemacht werden. Dabei sollen vor allem Themen
angesprochen werden, die nicht von der Lehre der Hochschule abgedeckt
werden. Die Vorträge dauern 45-60 Minuten, an die sich eine Fragerunde
anschließt, bis eine Gesamtzeit von maximal 90 Minuten erreicht ist.
Solltet Ihr einmal die Einladung verlegt haben und möchtet nochmal
nachschauen welcher Vortrag ansteht, geht das auch immer auf der
Internetseite des BHGL , dafür einfach den Link anklicken.
Ihr habt Interesse teilzunehmen? Dann meldet euch unter
studierende@bhgl.de an! Anmeldeschluss ist der letzte Dienstag vor dem
jeweiligen Vortrag.
Ihr habt Fragen? Richtet diese gerne an uns: studierende@bhgl.de.
Wir freuen uns auf Euch!

Was?
eine Online-Vortragsreihe mit Experten aus der
Praxis

Wo?
Zoom, Link kommt nach Anmeldung

Wann?
immer an einem Donnerstag, immer um 19 Uhr

Vortragsthemen
Pflanzenzüchtung
Wann?
Donnerstag 28.10.2021 um 19 Uhr
Wer? Dr. Sylvia Plaschil und Dr. Thorben Sprink
vom JKI

Wann?

Indoor Farming
Donnerstag 11.11.2021 um 19 Uhr
Wer? Nico Domurath von INTEGAR

Eure Studierendensprecher
Nils & Tess

Ein weiterer Vortrag ist für den 25.11. geplant. Infos
dazu unter https://www.bhgl.de/bhgl-aktuellemeldungen/

