Lebenswissenschaftliche
Fakultät

Liebe Kolleginnen und Kollegen im Thaer‐Institut, liebe Studierende,
liebe Mitglieder des Fördervereins,

der Institutsrat hat in einer seinen letzten Sitzungen beschlossen,
bezüglich der am Thaer‐Institut bestehenden Traditionen der
akademischen Feiern und Sommerfeste ein neues Format
einzuführen. Hintergrund sind die immer aufwändiger werdenden
organisatorischen Maßnahmen zur Durchführung von Festen und
Feiern in Berlin‐Mitte. Auch bedauern wir sehr, dass insbesondere an
unseren akademischen Feiern kaum mehr Studierende teilnehmen
und auch das allgemeine Interesse bei unseren Institutsangehörigen
zurückgegangen ist.
Wir habe deshalb beschlossen, in diesem Jahr anstelle der
akademischen Feier und des Sommerfestes im Juli ein akademisches
Erntefest im Oktober zu veranstalten, um zu schauen, wie dieses
neue Format angenommen wird.

Albrecht Daniel Thaer-Institut
für Agrar- und
Gartenbauwissenschaften
Fachgebiet Biosystemtechnik

15.05.2019
Prof. Dr. Uwe Schmidt
Geschäftsführender Institutsdirektor
Fachgebietsleiter

Adresse:
Humboldt-Universität zu Berlin
Lebenswissenschaftliche Fakultät
Albrecht Daniel Thaer-Institut für
Agrar- und Gartenbauwissenschaften
Fachgebiet Biosystemtechnik
Albrecht-Thaer-Weg 3, 14195 Berlin

In den letzten Jahren hat sich das Erntefest am Freitag vor Beginn des
Wintersemesters sehr gut entwickelt. Insbesondere die
Studienanfänger sind an diesem Tage am Standort Dahlem des Thaer‐
Instituts eingeladen, um einen ersten Blick auf unsere Versuche in
den Tierställen und Gewächshäusern, auf den Freilandflächen und in
den Laboren zu werfen und etwas über unsere
agrarwissenschaftliche Forschung zu erfahren. In den vergangenen
Jahren waren so bis zu 150 Studierende zu Gast bei uns. Nachmittags
werden dann alle Studierende sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu einer Feier auf dem grünen Campus eingeladen.
Wir wollen in diesem Jahr die Feier durch einen kleinen
akademischen Teil erweitern, in dem wir Ehrungen vornehmen und
unsere Preise verleihen, um auch hier schon den neuen
Studentinnen und Studenten zu zeigen, dass die Beiträge der
Studierenden zu unseren Projekten uns sehr wichtig sind und mit
Exzellenz zu unseren Forschungsergebnissen beitragen.

u.schmidt@agrar.hu-berlin.de
https://www.agrar.hu-berlin.de

Bankverbindung:
Berliner Bank
BLZ 100 200 00
Konto 438 8888 700

Seite: 2

Ich möchte Sie deshalb alle sehr darum bitten, die Geschäftsführung des Instituts und
den Vorstand des Fördervereins für Agrar‐ und Gartenbauwissenschaften zu
unterstützen, um dieses neue Format zum Erfolg zu führen und in Zukunft wieder
einen attraktiven und festen Tag für Ehrungen, kollegiale Gespräche und auch nettes
Beisammensein zu etablieren.
Insbesondere unsere zahlreichen Sponsoren, Förderer und Preisstifter möchte ich
bitten, nicht in ihrer Unterstützung nachzulassen und durch ihre Anwesenheit und
Ehrungen der Preisträger den Tag zu einem akademischen Erlebnis werden zu lassen.
In diesem Sinne freue ich mich schon auf unser erstes akademisches Erntefest des
Thaer‐Instituts am 11. Oktober 2019 am Albrecht‐Thaer‐Weg in Berlin Dahlem.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Uwe Schmidt
geschäftsführender Institutsdirektor des
Albrecht Daniel Thaer‐Instituts für Agrar‐
und Gartenbauwissenschaften

