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Sehr geehrte/r Dr. Mustermann,
seit dem Jahreswechsel hat sich einiges getan im
Stammzellnetzwerk.NRW: Neuer Name, neue Homepage,
neues Logo, neue Mitarbeiter und noch vieles mehr! Nach
einem erfolgreichen UniStem Day laufen nun die
Vorbereitungen für die Kick-off Konferenz im Mai. Über diese
und weitere Themen möchten wir Sie in unserem aktuellen
Newsletter informieren:
Rekordbet eiligu n g beim eu ropäisch en
Akt ion st ag zu r St am m zellforsch u n g in NRW !
Forderu n g n ach vorläu figem Verbot von
vererbbaren Gen om edit ieru n gen
An m eldu n g zu m Kick-off am 1 3 ./1 4 . Mai
geöffn et !
Neu e Hom epage des St am m zelln et zw erk.NRW
Neu e Beset zu n g im Ku rat oriu m sow ie der
Gesch äft sst elle
Viel Spaß bei der Lektüre!

Reko rdbet eiligung beim euro päischen A kt io nst ag zur
S t am m zellfo rschung in NRW!

Elf Forschungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen
empfingen zum „UniStem Day“ am 15. März über 550
Schülerinnen und Schüler – so viel Beteiligung wie noch nie.
Die Angebote reichten von Münster über Bochum, Witten,
Essen und Düsseldorf bis nach Bonn, Rheinbach und Aachen.
Vollständige Meldung >>

Fo rderung nach vo rläufigem V erbo t vo n vererbbaren
Geno m edit ierungen

Renommierte Wissenschaftler/innen aus sieben Ländern
haben in der Zeitschrift „Nature“ ein Moratorium für
vererbbare Veränderungen am menschlichen Genom
gefordert. Ein mehrjähriger Forschungsstopp soll es der
Gesellschaft ermöglichen, über zukünftige Studien koordiniert
zu entscheiden.
Vollständige Meldung >>

A nm eldung zum Kick-o ff am 13./14. Mai geö ffnet !

Wir laden Sie herzlich zur Auftaktveranstaltung des
Stammzellnetzwerk.NRW am 13./14.05.2019 im Museum
Kunstpalast in Düsseldorf ein. Internationale
Wissenschaftler/innen werden ihre neuesten
Forschungserkenntnisse aus dem Stammzellfeld vorstellen.
Weitere Information und die Möglichkeit zur Anmeldung
finden Sie auf unserer Website:
Kick-off Meeting >>

Neue H o m epage des S t am m zellnet zwerk.NRW

Neues Design, neue Struktur, neuer Inhalt: Machen Sie sich
selbst ein Bild von unserer neuen Homepage!
Vollständige Meldung >>

Neue B eset zung im Kurat o rium so wie der Geschäft sst elle

Hier erfahren Sie, wer die Mitglieder des Kuratoriums sowie
die neuen Mitarbeiter in der Geschäftsstelle des
Stammzellnetzwerk.NRW sind.
Vollständige Meldung >>
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