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Sehr geehrte/r Dr. Mustermann,
zum Abschluss des ersten Jahres der Verstetigung des
Stammzellnetzwerk.NRW freuen wir uns über neue
Mitglieder, lassen die diversen Veranstaltungen der letzten
Monate Revue passieren und werfen einen Blick voraus auf
das 10. International Meeting im kommenden Juni:
Neu e Mit glieder im St am m zelln et zw erk.NRW
1 2 . In t ern e Klau su rt agu n g in Bon n
An gebot e fü r W issen sch aft lerin n en u n d
W issen sch aft ler fin den An klan g
Reges In t eresse an St am m zellforsch u n g beim
" Pin t of Scien ce" in Bon n
Bereit s elf Sprech erzu sagen fü r das
In t ern at ion al Meet in g 2 0 2 0
Die Gesch äft sst elle w ü n sch t froh e Feiert age
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht die Geschäftsstelle des
Stammzellnetzwerk.NRW!

Neue Mitglieder im Stam m zellnetzwerk.NRW

Im November wurden das Fraunhofer Institut für
Produktionstechnologie IPT (Aachen) und das Leibniz-Institut
für umweltmedizinische Forschung IUF (Düsseldorf) als neue
Mitglieder aufgenommen.
Vollständige Meldung >>

12. Int erne Klausurt agung in B o nn

Zur 12. Internen Klausurtagung kamen Ende November 170
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des
Stammzellnetzwerk.NRW im Gustav-Stresemann-Institut in
Bonn zusammen.
Vollständige Meldung >>

A ngebo t e für Wissenschaft lerinnen und Wissenschaft ler finden
A nklang

In den letzten Monaten hat das Stammzellnetzwerk.NRW
verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten. Dabei
wurden vor allem Themenfelder aus dem Bereich
„Translation“ adressiert. Insgesamt nahmen knapp 80
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an den Aktivitäten
teil.
Vollständige Meldung >>

Reges Int eresse an S t am m zellfo rschung beim "Pint o f S cience" in
B o nn

Expertinnen und Experten aus dem Stammzellnetzwerk.NRW
diskutierten beim Wissenschaftsfestival „Pint of Science“ mit
70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern über Mensch-TierMischwesen, Miniaturorgane und Organersatz.
Vollständige Meldung >>

B ereit s elf Z usagen int ernat io naler S precherinnen und S precher für
das Int ernat io nal Meet ing 2020

Seit Monaten laufen die Planungen für das nächste
International Meeting, das am 08. und 09. Juni 2020 in
Aachen stattfinden wird. Elf Stammzellforscher/innen aus
USA, Japan und verschiedenen europäischen Ländern haben
bereits zugesagt, einen Vortrag zu halten.
Vollständige Meldung >>

Wir wünschen Ihnen ent spannt e Feiert age und einen gut en S t art ins
neue Jahr!

Kontakt

St am m zelln et zw erk.NRW
Ein Verein gefördert durch das Ministerium für Kultur und
Wissenschaft des Landes NRW
Postadresse:
Stammzellnetzwerk.NRW
c/o Life Science Center
Merowingerplatz 1
40225 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211/3368 7081
E-Mail: info@stammzellen.nrw.de
Internet: www.stammzellen.nrw.de

© Stammzellnetzwerk.NRW

Hier können Sie den Newsletter jederzeit abbestellen.

This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not
the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender
immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system.

Abmeldelink

