
- Mitte Februar, am 15.02.2022, haben wir uns zusammengesetzt, um einen Dokumentarfilm über die erste iranische Person, die mit der Fields-Medaille ausgezeichnet
worden ist, zu schauen.

 

Secrets of the Surface: The Mathematical Vision of Maryam Mirzakhani -- ein Film, der über das Leben und Forschung der iranischen Mathematikerin Maryam
Mirzakhani berichtet. Ein Film, der nicht nur eine reale Geschichte erzählt, was für jeden Forscher und jede Forscherinen eine große Interesse hat, sondern auch viele
Themen zur Diskussion anbietet.

 

Was könnte der nächste Film sein, was Ihr gerne schauen wollt? Die Vorschläge sind willkommen!

›mehr ... (https://siamchapter.ovgu.de/Aktivit%C3%A4ten/Filmabend.html)

13.12.2022 - Wir freuen uns, die Ergebnisse der Wahlen von Siam Chapter Officer-Board für das Jahr 2023 mitzuteilen: Mit 90 % positiven, 3,3 % negativen und 6,7%
ungültigen Stimmen ist das neue Siam Chapter Team erfolgreich gewählt.

›mehr ... (https://siamchapter.ovgu.de/Aktivit%C3%A4ten/Officer_Board+Wahlen+2022_2023-p-684.html)

03.08.2022 - Wir laden alle zum Sommergrillen am Mittwoch, 3. Juli, ab 17:30. Das wird im MPI Garten (neben den Pavillons/ Zelten) stattfinden. Da haben wir genug
Platz, wo man Party machen, essen und spielen (Frisbee, Badminton,... Lieblingsspiele sind willkommen!).

›mehr ... (https://siamchapter.ovgu.de/Aktivit%C3%A4ten/SIAM+Chapter+BBQ.html)

27.07.2022 - Am Mittwoch, 27. Juli 2022 hat unser Organisationstreffen stattgefunden.

›mehr ... (https://siamchapter.ovgu.de/Aktivit%C3%A4ten/Organisationstreffen+Juli+2022.html)

30.06.2022 - Die Technikgeschichte hat einen interessanten und komplizierten Weg. Davon hat sich unser
SIAM Chapter Team überzeugt, nachdem wir am 30.06.2022 Jahrtausendturm
(https://www.jahrtausendturm-magdeburg.de/start.html)im Elbauenpark besucht haben!

›mehr ... (https://siamchapter.ovgu.de/Aktivit%C3%A4ten/Jahrtausendturm.html)

21.03.2022 - You are invited to a cozy movie night on Monday, March 21, 19:15 at ›OvGU G16-H5 (https://lsf.ovgu.de/qislsf/rds?

state=verpublish&status=init&vmfile=no&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung&veranstaltung.veranstid=193015&menuid=&topitem=functions&subitem=) .
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We will stream the documentary Secrets of the Surface: The Mathematical Vision of Maryam Mirzakhani which provides a glimpse into the life and mathematical work of
Fields Medalist Maryam Mirzakhani.

›mehr ... (https://siamchapter.ovgu.de/Aktivit%C3%A4ten/SIAM+Movie+Night.html)

22.04.2021 - We are pleased to invite you for the second edition of our online gaming event. The event will take place via zoom on Thursday 22nd of April at 19:00.

›mehr ... (https://siamchapter.ovgu.de/Aktivit%C3%A4ten/Online+Game+Evening.html)
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