
10.12.2018 - Unser nächster Stammtisch findet auf dem Weihnachtsmarkt statt! Wir treffen uns am Montag dem 10.
Dezember 2018 um 18:30 Uhr vor dem Weihnachtsmarkt am Alten Markt. 

 

Who:
Vor dem Weihnachtsmarkt am Alten
Markt

Wann:
Montag, 10.12.2017
18:30 Uhr

›mehr ... (https://siamchapter.ovgu.de/Archiv/Aktivit%C3%A4ten+2018/Gemeinsamer+Weihnachtsmarktbesuch.html)

22.11.2018 - Was wäre der beste Ort um wissenschaftliche Nischen und obskure Interessen zu diskutieren? Genau:
eine Bar. Die Nerd Nite setzt dieses Konzept in mehr als 100 Städten weltweit um. Und jetzt zum 11. Mal in
Magdeburg! Vortragende aus verschiedensten Hintergründen sprechen über interessante Themen, in denen sie
Experten sind. Das passiert in einer netten Baratmosphäre während ihr euch von kühlen und leckeren Drinks
inspirieren lasst.

›mehr ... (https://siamchapter.ovgu.de/Archiv/Aktivit%C3%A4ten+2018/11_+Nerd+Nite+Magdeburg-p-552.html)

20.11.2018 - Unser monatlicher Stammtisch! Das bedeutet ein nettes Beisammensein mit Getränken, Essen und
interessanten Gesprächen! Wenn ihr also schon immer uns SIAMisten kennenlernen wolltet, ist dies eure Chance.
Wenn ihr es nicht rechzeitig schafft, könnt ihr auch später noch dazu stoßen.

›mehr ... (https://siamchapter.ovgu.de/Archiv/Aktivit%C3%A4ten+2018/51_+Stammtisch-p-548.html)

30.10.2018 - Unser monatlicher Stammtisch! Das bedeutet ein nettes Beisammensein mit Getränken, Essen und
interessanten Gesprächen! Wenn ihr also schon immer uns SIAMisten kennenlernen wolltet, ist dies eure Chance.
Wenn ihr es nicht rechzeitig schafft, könnt ihr auch später noch dazu stoßen.

›mehr ... (https://siamchapter.ovgu.de/Archiv/Aktivit%C3%A4ten+2018/50_+Stammtisch-p-546.html)

10.10.2018 - Das neue Semester hat begonnen, also ist es wieder Zeit für ein Semester Opening Barbecue! Seid ihr
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neugierig wer die neuen SIAM Student Chapter Officers sind?

›mehr ... (https://siamchapter.ovgu.de/Archiv/Aktivit%C3%A4ten+2018/Semester+Opening+Barbecue+WiSe18_19-p-542.html)
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