Jahresrückblick 2015
Liebe Studierende, liebe Alumni,
wieder ist ein Jahr vorüber und es hat sich vieles getan.
Alte Projekte wurden fortgesetzt und neue begonnen.
Unser Alumni-Verein wächst nicht nur in seiner Funktion als Netzwerk unter den Studierenden, sondern
weitet sich aus und bietet nun auch in Form eines Projektes für Schüler einen frühen Zugang zur Physik.
Dies wäre ohne Eure Hilfe nicht möglich und dafür
möchten wir uns an dieser Stelle nochmal recht herzlich bedanken. Durch die Beitragszahlungen und großzügigen Spenden können wir unseren Alumni-Verein
mit Leben füllen und unser Programm fortführen.
Wir hoﬀen natürlich, dass Ihr uns und unsere Projekte
weiterhin unterstützt.

der den Studierenden ein Einstieg in die wissenschaftliche Programmierung und die Verwendung von LATEX
ermöglichte.
Wir haben uns auch sehr gefreut Euch zu unserem Festkolloquium zum 10 jährigen Bestehen von PeP et al.
begrüßen zu dürfen und dies mit einem Vortrag des
ehemaligen Astronauten Herrn Dr. Reinhold Ewald zu
feiern.
Zu den Deutschlandstipendien, die in diesem Jahr an 5
Studentinnen und Studenten vergeben werden konnten, wurden außerordentliche Stipendien eingerichtet. Diese ermöglichen es kleinere wissenschaftliche
Projekte, wie zum Beispiel Forschungspraktika zu unterstützen.

Im Jahr 2015 ist einiges geschehen, so gab es wieder
eine gelungene Absolventenfeier, die auch in diesem
Jahr im neuen Hörsaalgebäude der TU Dortmund stattfand.
Erneut hat unsere Sommerakademie stattgefunden.
Ein Novum war, dass sie in diesem Jahr erstmalig unter ein wochenbegleitendes Thema gestellt worden ist.
Das Thema „Big Data“ fand große Zustimmung unter
den Teilnehmern.
Die Woche in den Bergen Österreichs wurde von einer
Gruppe Alumni begleitet, die an den Projekten teilnahmen. Durch den Kontakt zu den Studenten entstand
ein reger Austausch, sodass beide Seiten von den Erfahrungen und Ideen profitieren konnten.

Die Stipendiaten der Deutschlandstipendien sind Lars
Hoﬀmann, Mona Kalthoﬀ, Anja Beck, Robin Schäfer
und Carl Arne Thomann.
Um schon Schüler früh für die Physik zu begeistern,
haben wir ein Projekt der Sommerakademie ausgebaut und treﬀen uns nun regelmäßig mit interessierten Schülern und Schülerinnen des Käthe-KollwitzGymnasiums und des Stadtgymnasiums um in einer
Arbeitsgemeinschaft Lego-Mindstorms Roboter aufzubauen und zu programmieren.
Die AG findet großen Anklang und soll im kommenden
Jahr noch erweitert werden.

Auch in diesem Jahr gab es die gut besuchten
Bachelor-Kolloquien, sowie den Toolbox-Workshop,
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Ein großer Wechsel hat sich außerdem in den Reihen
des Vorstands ergeben.
Wir danken in diesem Zuge dem alten Vorstand, der
nun durch Henning Moldenhauer, Alex Birnkraut und
Vanessa Müller abgelöst wurde. Henning ist erster Vorsitzender, Alex zweiter Vorsitzender und Vanessa bekleidet das Amt der Finanzreferentin.
Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr Alumni-Arbeit und
hoﬀen viele von euch bei einer unserer Veranstaltungen persönlich zu treﬀen.
Herzliche Grüße
Henning Moldenhauer
Alex Birnkraut
Vanessa Müller

Zuletzt wollen wir diejenigen mit regelmäßigem Einkommen darum bitten den jährlichen Mitgliedsbeitrag
in Höhe von 10 e auf das Vereinskonto zu überweisen
oder der Einfachheit halber hierfür einen Dauerauftrag
einzurichten.
Anstatt des regulären Mitgliedsbeitrags kann auch ein
Förderbeitrag von 25 e , bzw. 50 e oder gerne mehr
eingerichtet werden.
Wir können jegliche Unterstützung gut gebrauchen
und stellen gerne eine entsprechende Spendenquittung aus.
Die Kontodaten lauten:
IBAN DE22 4416 0014 6348 4161 00
BIC GENODEM1DOR
Bank Dortmunder Volksbank
Weitere Informationen findet ihr auf unserer Internetseite unter:
http://pep-dortmund.org
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