FSV-Wahl 2020

Vorstellung der Kandidaten

Sven Kohrn
Mein Name ist Sven Kohrn, als bisheriger FSRVorsitzender würde ich gerne im nächsten Jahr
weiterhin in der Fachschaft aktiv bleiben,
sowie Eure Interessen vertreten. Im
kommenden Semester werde ich das
Bachelorstudium abschließen.

Bianca Broske
Ich bin Bianca Broske und studiere Molekulare
Biomedizin im 5. Semester. Bereits im
vergangenen Jahr war ich in der Fachschaft
aktiv und habe mich an verschiedensten
Aktionen beteiligt und deren Organisation
unterstützt.

Tim Ducksch
Liebe MoBis, ich heiße Tim Ducksch und habe
dieses Semester mit dem Immuno-Master am
Limes angefangen. Teil der Fachschaft bin ich
aber schon seit 3 Jahren, da ich bereits meinen
Bachelor hier gemacht habe. In diesen 3
Jahren war ich 1 Semester erst der
stellvertretende Finanzreferent und dann
weitere 5 Semester der Finanzreferent der
Fachschaft und außerdem Vertreter der
Fachschaft in der Fachgruppe. Nun bin ich
zwar als Finanzreferent zurückgetreten,
möchte mich aber weiterhin in der Fachschaft
engagieren und würde mich daher sehr über
eure Stimme freuen :)
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Henrike Antony
Hi, ich bin Henrike und studiere aktuell im
fünften Semester Molekulare Biomedizin. Ich
bin jetzt schon seit 1,5 Jahren in der
Fachschaft dabei und die Fachschaftsarbeit
macht mir großen Spaß. Ich würde im
nächsten FSR gerne das Amt der
Finanzreferentin übernehmen und würde mich
freuen weiter in Fachschaft tätig zu sein.

Tim Kempchen
Ich heiße Tim Kempchen und studiere
molekulare Biomedizin im 5. Semester. Ich bin
seit letztem Jahr Mitglied der
Fachschaftsvertretung und des
Fachschaftsrates und leite die IT der
Fachschaft. Ich würde mich sehr freuen auch
im nächsten Jahr die Fachschaft als gewähltes
Mitglied zu unterstützen.

Meret Taglinger
Mein Name ist Meret Taglinger und ich
studiere im 5. Semester molekulare
Biomedizin. Ich bin seit einem Jahr gewähltes
Mitglied der Fachschaftsvertretung und habe
dort die Vertretung des Vorsitzes
übernommen.
Nun würde ich gerne auch in meinem letzten
Bachelorjahr wieder ein Teil der Fachschaft
sein.
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Jonas Amirar
Hey, für die die mich nicht kennen: Ich bin Jonas
und momentan im 5ten. Ich bin seit dem ersten
Semester in der FS aktiv, seit dem dritten
gewähltes Mitglied und würde mich freuen wenn
das auch so bleibt. Persönlich am wichtigsten an
der FS-Arbeit ist mir die Verbesserung der Lehre,
daher würde ich z.B. gerne weiterhin unsere
Studiengänge in der Fachgruppe und im
Prüfungsausschuss vertreten. Thx, dass ihr euch
überhaupt für die Wahl interessiert, es geht
schließlich um unsere Interessen als Studenten :)

Charlotte Rex
Ich bin Charlotte Rex, 20 Jahre alt und studiere
im 3. Semester Molekulare Biomedizin.
Ich habe Lust, mich bei der Planung von Events
zu engagieren und freue mich besonders
darauf, coole Partys nach und online während
Corona zu organisieren. Seitdem ich im
zweiten Semester bin, bin ich regelmäßig bei
den Fachschaftssitzungen dabei und würde
mich ab jetzt gerne noch mehr einbringen.

Isabelle Schulte-Herbrüggen
Ich heiße Isabelle Schulte-Herbrüggen und
studiere im Moment im dritten Semester
Molekulare Biomedizin. Seit Beginn des Jahres
beteilige ich mich an der Fachschaftsarbeit,
wobei ich insbesondere im Ersti-Team
mitgeholfen habe. In den kommenden
Semestern würde ich sehr gerne als Mitglied
der FSV noch mehr mitwirken und mich
weiterhin an der Fachschaftsarbeit beteiligen.
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Marie Rose Schrimpf
Mein Name ist Marie Rose und ich studiere
Molekulare Biomedizin im 3. Semester. Seit
Anfang diesen Jahres wirke in der Fachschaft
mit und habe mich insbesondere an der ErstiOrganisation stark beteiligt. Daher würde ich
mich gerne im kommenden Jahr als festes
Mitglied der FSV in der Fachschaft engagieren
und weiterhin einbringen.

Ronja Molkenbur
Hallo zusammen, ich bin Ronja und studiere im
3. Bachelorsemester Molekulare Biomedizin.
Seit knapp einem Jahr bin ich bei der
Fachschaft dabei und habe Aufgaben
übernommen, wie die Planung der
Weihnachtsfeier, Erstiarbeit und seit neustem
bin ich auch Teil des IT-Teams.

Frederike Knipp
Mein Name ist Frederike Knipp. Ich studiere
Molekulare Biomedizin im 6.Semester. Das
letzte Jahr war ich die stellvertretende
Vorsitzende der Fachschaft. Auch im
kommenden Jahr möchte ich weiterhin ein Teil
der Fachschaft sein und eure Interessen
vertreten, daher bitte ich um eure Stimme.
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Sophie Müller
Hallo ich bin Sophie und derzeit im dritten
Master Semester. Ich habe bereits meinen
Bachelor in Molekularer Biomedizin in Bonn
gemacht und bin seit 2,5 Jahren in der
Fachschaft aktiv. Zuletzt war ich insbesondere
im Bereich Ersti-Arbeit und als studentischer
Vertreter im Master Prüfungsausschuss
beteiligt.

Leonie Schroers
Immunobiology M. Sc.
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