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Sehr geehrte/r Dr. Mustermann,
nach knapp zwei Jahren Vorbereitung und kontinuierlicher
Anpassung unserer Pläne an den Pandemieverlauf war es
diese Woche endlich so weit: Die 10. Ausgabe des
International Meeting brachte am 29. und 30. März über 380
Stammzellforschende aus NRW und der ganzen Welt
zusammen – werfen Sie mit uns einen Blick zurück auf zwei
spannende Tage und freuen Sie sich mit den Preisträgern der
Pitch Awards!
Außerdem in diesem Newsletter: Das
Stammzellnetzwerk.NRW wächst weiter, das Kuratorium wird
verstärkt, der UniStem Day 2021 fand online statt, und die
Geschäftsstelle begrüßt neue Mitarbeiter.
Ü ber 3 8 0 St am m zellforsch en de besu ch en
virt u elle Kon feren z
Präm ieru n g der best en Ku rzvideos
Neu e Mit gliedsin st it u t ion : Hoch sch u le Ham m L ippst adt
Diet er Birn bach er n eu es Ku rat oriu m sm it glied
Großes In t eresse in NRW an An gebot en zu m
in t ern at ion alen St am m zellt ag
U pdat e au s der Gesch äft sst elle
Viel Spaß bei der Lektüre und erholsame freie Tage wünscht
die Geschäftsstelle!

Über 380 S t am m zellfo rschende besuchen virt uelle Ko nferenz

Am 29. und 30. März 2021 veranstaltete das
Stammzellnetzwerk.NRW sein '10. International Meeting' –
erstmals als virtuelle Konferenz. In 23 Vorträgen adressierten
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Themen von der
Grundlagenforschung, über neue Therapien, bis hin zu damit
zusammenhängenden ethisch-rechtlichsozialwissenschaftliche Fragen. Ein weiterer Höhepunkt
waren über 70 kreative Kurzvideos zu aktuellen
Forschungsprojekten.
Vollständige Meldung >>

Präm ierung der best en Kurzvideo s beim '10t h Int ernat io nal Meet ing'

Wissenschaftler/innen präsentierten auf der virtuellen
Konferenz ihre Forschung in dreiminütigen Videos – anstelle
der sonst auf Konferenzen üblichen Poster-Session. Die
besten drei Beiträge wurden prämiert!
Vollständige Meldung >>

Neue Mit gliedsinst it ut io n: H o chschule H am m -Lippst adt

Die Hochschule Hamm-Lippstadt wurde als neues Mitglied im
Stammzellnetzwerk.NRW aufgenommen.
Vollständige Meldung >>

Diet er B irnbacher neues Kurat o rium sm it glied

Die Mitgliederversammlung wählte Professor Birnbacher zum
Vertreter für den Bereich Ethik, Recht und
Sozialwissenschaften.
Vollständige Meldung >>

Gro ßes Int eresse in NRW an A ngebo t en zum UniS t em Day in NRW

Acht Forschungseinrichtungen aus ganz Nordrhein-Westfalen
boten zum „UniStem Day“ am 5. März über 300
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, das im Unterricht
vermittelte Wissen zu Fragen der Stammzellforschung zu
vertiefen und Einblicke in den Arbeitsalltag der Forschenden
zu erhalten. Bedingt durch die aktuelle Lage fanden alle
Angebote in virtueller Form statt.
Vollständige Meldung >>

Updat e aus der Geschäft sst elle

Das Team in Düsseldorf begrüßt neue Kollegen.
Vollständige Meldung >>
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