
Lasst uns gleich mit etwas Gutem beginnen.
Unser Freshman Camp findet ab dem 28. August statt. Doch was ist das überhaupt? 

Das ist das Ereignis…
.... wo ihr lebenslange Freundschaften schließen könnt
... wo ihr sehr viele schöne Erinnerungen sammeln könnt
... wo ihr euren Schwarm des Lebens finden könnt
... wo ihr unendlich viel Spaß haben könnt und sogar auf euch aufgepasst wird 
... wo ihr aus erster Hand Tipps und Ratschläge von euren Instruktoren erhaltet
... wo ihr dann nach Hause kommt und sagt: „Jetzt verstehe ich, was es bedeutet Teil der
POTE-Familie zu sein!“ 

@pteaokhok

Verpass nichts, wir warten dich auf

unseren Plattformen!

Im Namen der Studentenvertretung gratulieren wir euch zur erfolgreichen Zulassung!
Wir freuen uns sehr, dass ihr Pécs ausgesucht habt. Ein Geheimnis verraten wir euch, ihr
habt den besten Ort ausgesucht, das werden wir euch im Verlauf der nächsten Jahre
beweisen.

Anschließend noch ein paar Tipps für den reibungslosen Start ins erste Semester: 
1. Tretet eurer Jahrgangsgruppe bei, um keine wichtigen Infos zu verpassen:     
 ⠀ https://bit.ly/Medizin2022 
2. Lest euch gründlich die Orientierungshilfe durch, um einen schnelleren Durchblick ⠀⠀⠀⠀⠀
⠀  in der Bürokratie der Universität zu bekommen:
⠀  https://erstis.medizin.pte.hu
⠀

Hoffentlich sehen wir uns schon im Freshman Camp, aber spätestens im September!

Liebe Ersties!

@pote.events

Doch wer sind WIR überhaupt? Studenten, wie ihr, aber auch eine Art gute Fee, die euch
auf eurer Reise begleiten. Wir werden immer für euch da sein, sowohl in guten als auch in
schlechten Zeiten. 

Wo? Bodajker Dorflager (Bodajki falutábor, 8053 Bodajk, Tábor utca 1)
Wann? 28.08.2022 - 31.08.2022 
Teilnahmegebühr: 40 000 forint (Kosten für die Unterkunft, drei Mahlzeiten pro Tag, 
die Hin- und Rückreise und die Programme) 
Fahrt von Pécs nach Bodajk: Die Busse fahren von der Medizinischen Fakultät 
(Pécs, Szigeti-Strasse 12. ) um 8:00 Uhr ab. 
Treffpunkt: 7:45 Uhr am unteren Eingang in der Honvéd-Strasse.
Reisen von Bodajk nach Pécs: 31. August. Die Busse fahren um 10:00 Uhr vom Camp ab.
Facebook Veranstaltung: bit.ly/freshmancamp2022
Anmeldungsfrist: 01.08.2022 - 10.08.2022
Der Link für die Anmeldung und Bezahlung: https://pte.hu/hu/golyatabor

https://erstis.medizin.pte.hu/?fbclid=IwAR3ZA7ZzaFnv3iEOK9EDMZGp8WfzoDgGFljz-h29OIcBqy_9-sbLPGoeZbY
https://pte.hu/hu/golyatabor?fbclid=IwAR248c3YtdZdr4Asx0TO9W4rr5kIfSdwDLB3-BZFQhHVHAeuZOuOTe7q3aU

