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Liebe Alumni, liebe Studierende,
Ein spannendes Jahr mit vielen Aktionen und Veranstaltungen liegt hinter uns, über das wir berichten
möchten!

Wie in den Vorjahren haben wir zusammen mit der
TU sieben Deutschlandstipendien vergeben. Die diesjährigen StipendiatInnen sind Donna Maria Mattern,
Natalie Kuhn, Jolina Zillner, Ludwig Neste, Bilal Hawashin, Maik Ofensberger und Jan Willecke.

Im Jahr 2019 fanden zwei Stammtische statt, bei denen gemeinsam gegessen und gemeinschaftliche Aktionen unternommen wurden. Auch unser neues Format „PeP im Park“ im Sommer war ein großer Erfolg! Bei Sonnenschein und warmem Wetter haben
wir uns einen schönen Nachmittag im Rombergpark
gemacht. Die Stammtische für das nächste Jahr sind
schon geplant: Zum „PeP Together“ wollen wir uns
am 28.02.2020 das nächste mal treffen und einen gemeinsamen Abend verbringen. „PeP im Park“ findet
am 30.05.2020 und am 05.09.2020 statt. Ende des
Jahres treffen wir uns am 27.11.2020 zu einem weiteren „PeP Together“. Wir freuen uns über rege Teilnahme aller Mitglieder, insbesondere Alumni!
Auch die Bachelorkolloquien dieses Jahr wurden wieder gut besucht. An 13 Terminen haben Studierende
aller Lehrstühle ihre Bachelorarbeiten vorgestellt, jüngere Studierende über die jeweiligen Arbeitsgebiete
der Lehrstühle informiert und ihre Fragen beantwortet.

Im Rahmen unseres Auslandsprogramms mit der Arbeitsgruppe von Andreas Jung an der Purdue University haben wir wieder zwei Stipendien vergeben. Nicole
Schulte und Jonah Evan Blank wurden über drei Monate gefördert und haben abschließend über ihre Forschung in Purdue ihre Bachelorarbeiten verfasst.
Auch in diesem Jahr fanden wieder Workshops zu
spannenden Themen statt, die einerseits eine wichtige
Ergänzung zum Studium sind und andererseits semesterübergreifend den Kontakt der Studierenden untereinander fördern. Neben einem Hackathon zum Thema „Smart Home“ und einem Finanzworkshop fand
ein weiteres mal ein Bewerbungsworkshop statt.
Bei unserem Toolbox Workshop in den Semesterferien wurden den 60 TeilnehmerInnen die wichtigsten
Grundlagen für Python, LaTeX und Co. vermittelt. Über
zwei Wochen wurde den Studierenden durch Vorträge
und Übungsaufgaben das Schreiben wissenschaftlicher Texte und die Auswertung experimenteller Daten
nähergebracht.

Die neunte Sommerakademie im August 2019 stand
unter dem Oberthema „Licht“. 38 Studierende der
Fakultät Physik (einschl. Medizinphysik und Lehramt
Physik) verbrachten eine Woche im österreichischen
Tschagguns und haben neben Vorträgen und Projektarbeiten bei Wanderungen und Spieleabenden eine
schöne Zeit erlebt. Zeit- und ortsgleich zur Sommerakademie fand zum ersten Mal die Alumniakademie
statt. Alumni konnten hier eine Woche in Österreich für
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den Austausch mit den jüngeren Studierenden, aber
auch für Freizeit und Urlaub nutzen.
Den Girlsday 2019 haben wir sowohl finanziell als
auch personell unterstützt. 12 Schülerinnen konnten
die Uni kennenlernen und verschiedene Experimente
durchführen. Eine weitere Gelegenheit für SchülerInnen, die Uni kennen zu lernen, bot die Winterakademie, die von uns ebenfalls finanziell unterstützt wurde.
Im April haben wir ein neues Großprojekt in unser Programm mit aufgenommen: Zum ersten mal fand unsere Jobmesse „PhysiKon“ statt, die mit 14 Ausstellern und fast 400 Besuchern sehr erfolgreich war. Die
Einnahmen der PhysiKon werden, wie alle Mitgliedsbeiträge und Spenden, komplett in unsere Arbeit fließen und sollen hauptsächlich dazu dienen die Sommerakademie mit zu finanzieren. Da wir sehr viel positives Feedback bekommen haben, gehen wir am
16.04.2020 in die nächste Runde. Wir freuen uns auf
16 Aussteller und viele interessierte Besucher.
Besonders gefreut haben wir uns über unsere Auszeichnung durch den Lehrpreis der TU Dortmund für
studentisches Engagement in der Lehre! Wir sind sehr
stolz auf diesen Preis und nehmen ihn als Ansporn,
unser Programm und Engagement in den nächten
Jahren weiterhin voran zu bringen. An dieser Stelle
danken wir den Physikerinnen, der Fakultät und der
Fachschaft Physik, die PeP et al. für den Lehrpreis vorgeschlagen haben. Der Preis ist mit 1000 e dotiert, die
nun in unsere Arbeit fließen und so allen Studierenden
der Physik zugute kommen werden.

Auch der Vorstand hat sich in diesem Jahr geändert,
das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden wurde
von Kevin Heinicke an Kevin Schmidt abgegeben. Wir
möchten Kevin Heinicke für sein Engagement und seinen Einsatz im Vorstand danken! Außerdem danken
wir Kevin Schmidt für seine Bereitschaft den Posten
zu übernehmen.
All dies wäre ohne die Hilfe von vielen aktiven Mitgliedern aber auch die zahlreichen Zuwendungen von
Spendern und Förderern nicht möglich. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken!
Durch die Beitragszahlungen und großzügigen Spenden können wir unseren Alumni-Verein mit Leben füllen und unser Programm fortführen. Wir hoffen, dass
Ihr uns und unsere Projekte weiterhin unterstützt. Wir
freuen uns auf ein weiteres Jahr mit spannendem Programm und vielen Aktivitäten und hoffen viele von
Euch bei einer unserer Veranstaltungen persönlich
kennen zu lernen!
Herzliche Grüße
Marie Schmitz, Kevin Schmidt und Lena Linhoff
Abschließend wollen wir alle Mitglieder mit regelmäßigem Einkommen darum bitten, den jährlichen
Mitgliedsbeitrag in Höhe von 10 e auf das Vereinskonto zu überweisen oder einfach einen Dauerauftrag
einzurichten.
Gerne können auch anstatt des regulären Mitgliedsbeitrags ein Förderbeitrag von 25 e , bzw. 50 e oder
mehr eingerichtet werden. Auf Anfrage quittieren
wir Spenden gerne! Schreibt uns dazu eine Mail an
kontakt@pep-dortmund.org
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

pep-dortmund.org

