AG Junge Lebensmittelchemiker

Details zur Förderinitiative der LChG – „Wissenschaft im Studium“
Die Anmeldung für die Förderung erfolgt bis zum 10.08.2018 über das Anmeldeformular auf
der Website
https://form.jotformeu.com/71435323684356
Voraussetzung für die finanzielle Unterstützung ist, dass sich mindestens 5 Studierende (keine
Promovierenden) pro Standort anmelden und ihre Teilnahme am Lebensmittelchemikertag
nachweisen können. Der ausrichtende Standort ist von der Förderung ausgenommen. Nach
Anmeldeschluss, sowie 2 Wochen davor erfahren die Studierenden per E-Mail, wie viele
Teilnehmer und Teilnehmerinnen von ihrem Standort mitfahren möchten und ob damit eine
Förderung möglich ist. Die Anmeldung über oben genanntes Anmeldeformular wird als
verbindlich angesehen. Eine Absage nach Anmeldeschluss erhöht nicht die Förderung anderer
Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
Für den Lebensmittelchemikertag müssen sich die Studierenden gesondert über die Website
der GDCh (https://veranstaltungen.gdch.de/tms/frontend/index.cfm?l=8074&modus=)
anmelden. Neben den Anfahrts- und Übernachtungskosten ist auch die Teilnahmegebühr für
die Tagung zu zahlen. Diese beträgt
für studentische Mitglieder der GDCh

30 €*,

für studentische Nichtmitglieder

60 €* (Studierendenausweis ist vor Ort vorzulegen)

Zusätzlich kann bei der Anmeldung der gesellige Abend (20 €* für Studierende) gebucht
werden. Es gibt meist ein Buffet in einer vom Standort ausgewählten Location, teilweise auch
mit Programm. Dabei kann man neue Leute kennenlernen oder einen schönen Abend mit
Bekannten verbringen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, ein Mittagessen für die einzelnen
Tage zu buchen. Dabei ist zu beachten, dass die Workshops der AG JLC zum Teil in der
Mittagspause liegen (bitte Programm beachten) und es deshalb sinnvoll sein kann, das
Mittagessen für diesen Tag abzuwägen. Die AG JLC sorgt bei den Workshops, die in der
Mittagspause liegen, für eine kleine Verpflegung.
Hinweis: Studentische Mitglieder, die neu der Lebensmittelchemischen Gesellschaft, einer
Fachgruppe in der GDCh, beitreten, erhalten einmalig eine Freikarte für das wissenschaftliche
Programm eines Lebensmittelchemikertages.
Während des Lebensmittelchemikertages werden die Studierenden, wenn der Wunsch
besteht, von Mentoren und Mentorinnen der AG Junge LebensmittelchemikerInnen über den
Ablauf einer solchen Fachtagung, Lagepläne und weitere organisatorische Aspekte informiert.
Zudem erhalten sie vom Tagungsbüro ihre Teilnahmebestätigung, die zur Auszahlung der
Förderung am Stand der AG Junge LebensmittelchemikerInnen eingereicht werden muss.
*Zahlen sind dem Vorjahr entnommen.

