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Liebe Mitglieder der GfG, 
um den Kontakt zwischen Vor-
stand und Mitgliedern zu verbes-
sern, haben wir diesen neuen 
Newsletter initiiert, der dazu die-
nen soll, Sie über die Aktivitäten 
des Vorstandes zu informieren. 
Drei- bis viermal jährlich kommen 
Vorstand und Beirat zusammen 
um über aktuelle Fragen zu bera-

ten, die Frühjahrsakademien und Jahrestagungen zu 
besprechen und organisatorische Dinge zu klären. Bei 
zwei wichtigen Entscheidungen sind Sie als Mitglieder 
gefragt. Zum einen haben wir eine Satzungsänderung 
vorbereitet, die sie einsehen können unter:   
www.vbio.de/mitgliedschaft/mitgliederbereich. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dem Vorschlag 
zustimmen würden. Zum anderen geht es um unsere 
Mitgliedsbeiträge. Wir haben sehr gute Erfahrungen 
damit gemacht, studentischen Mitgliedern einen stark 
ermäßigten Zugang zu unseren Jahrestagungen zu 
gewähren. Dadurch hat es viele Beitritte der jungen 
Generation zur GfG gegeben. Der stark reduzier-
te Tagungsbeitrag für Studierende ist also eine Investi-
tion in die Zukunft. Um dies fortführen zu können, 
schlägt das Präsidium der GfG vor, die Jahresbeiträge 
an die Beiträge des Dachverbandes VBio anzupassen. 
Um unsere Tagungen für Studierende weiterhin attrak-
tiv zu halten, bitten wir Sie um Zustimmung zur ent-
sprechenden Erhöhung der Jahresbeiträge.  
Für diese Entscheidungen werden wir ab sofort ein 
neues Online-Abstimmungsverfahren verwenden, das 
es nicht nur erlaubt, zeitnah über Vorschläge des Vor-
standes abzustimmen, sondern auch Befragungen 
zulässt, damit wir wissen was Sie wollen.  
Eine wissenschaftliche Gesellschaft kann dauerhaft 
nur erfolgreich sein, wenn Ihre Mitglieder aktiv mitei-
nander interagieren. Daher hoffe ich natürlich, mög-
lichst viele unserer Mitglieder bei der Frühjahrstagung 
(Leucorea Wittenberg, 15.-17.05.2015; Organisation 
Frau Dr. Katja Richert-Pöggeler, Braunschweig) und 
der Jahrestagung 2015 in Kiel begrüßen zu können. 
Mit herzlichen Grüßen aus Kiel 
Ihr  
 
 
 
 

 
Verleihung des Elisabeth-Gateff-Preises 2014 an Dr. 
Ozlem Sarikaya Bayram, die ihre Dissertation im Labor 
von Gerhard Braus, Göttingen angefertigt hat. 

 
Jahrestagung 2015 in Kiel (28. bis. 30.09.2015). 
Freuen Sie sich auf eine breit aufgestellte Tagung zu 
verschiedenen aktuellen Themen der Genetik. Neben 
eingeladenen Vorträgen gibt es viel Raum für mehr als 
40 Kurzvorträge, die aus den Posterbeiträgen ausge-
wählt werden. Nähere Informationen unter:  
http://www.genetics-conference.de. 
 
 
 

 
Wussten Sie, dass wir eine eigene Facebook-Seite 
haben? Diese geschlossene Gruppe steht nur GfG-
Mitgliedern zur Verfügung und erlaubt einen ungestör-
ten Austausch. Schauen Sie mal rein. Wir freuen uns 
über Ihre Beiträge (neue Publikationen, Berichte von 
Kongresse u.v.m.) 
https://www.facebook.com/groups/GfGenetik/?fref=ts 
 
 

 
Die Mitgliederzahlen der letzten Jahre haben sich 
sehr positiv entwickelt. Entscheidend dazu beigetragen 
hat die Übernahme der Kongressgebühren für Studie-
rende. Leider war dies 2014 nicht möglich, so dass wir 
zuletzt den Stand der Mitgliederzahl nicht ganz halten 
konnten. 


