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Mitteilung des bvvd 

Der bvvd e.V. startet in seine dritte Runde 

„…der 10. Dezember 2010“ 

Die Zeit vergeht schnell, schon wieder ste-
hen die Weihnachtskekse in den Regalen 
und man stellt fest, dass es bis Weihnachten 
gar nicht mehr so lange hin ist. Doch vor-
her stehen noch einige große Ereignisse aus 
veterinärmedizinischer Sicht an! Ein sehr 
wichtiges Datum darunter ist der 10. De-
zember – der Gründungstag des Verbandes, 
der dann seit 2 Jahren besteht. In dieser Zeit 
hat sich Einiges getan und Vieles wurde er-
reicht!  

„…der bvvd e. V. und seine MV’s“ 

Unsere Mitgliederversammlungen, die 
zweimal jährlich stattfinden, führten uns 
durch fast alle deutschsprachigen Hoch-
schulstandorte für Veterinärmedizin. Im-
mer wieder wurden wir freundlich von den 
Studenten an ihrer Fakultät begrüßt. Auf 
diese Weise lernten wir gleichzeitig die Be-
sonderheiten der einzelnen Campi kennen! 
In Hannover fand die erste Mitgliederver-
sammlung pünktlich mit der Eröffnung 
des neuen Klinikums statt und in München 

wurde das Wochenende nach produktiven 
Tagen auf dem Christkindlmarkt abgerun-
det. Ebenso besuchten wir die Fakultäten in 
Wien und Berlin. Unser letztes Treffen 
führte uns über die Pfingstfeiertage dieses 
Jahres nach Bern! Trotz großer Distanzen, 
die so mancher für diese Mitgliederver-
sammlung zurücklegen musste, starteten 
wir in unser Wochenende mit voller Ener-
gie, denn einige knifflige Themen und 
Fachvorträge standen auf der Tagesord-
nung.  

So diskutierten wir über die unter-
schiedliche Umsetzung der Studienord-
nung TAppV an den einzelnen Fakultäten 
und sorgten bei allen Teilnehmern für ei-
nen Überblick über die Hochschulland-
schaft. Ebenso konnten wir das Bachelor/
Master-System in der Veterinärmedizin live 
kennenlernen, denn die Universität Bern 
hat den Studiengang auf dieses System um-
gestellt. Für große Freude sorgte auch eine 
Gewinnspielaktion, bei der unter allen Teil-
nehmern drei Jahresabonnements der Zeit-
schrift „Tierärztliche Praxis“ verlost wur-
den. An dieser Stelle einen herzlichen Dank 
an Schattauer für das Sponsoring! 

„…Projektarbeit“ 

Über den Sommer beschäftigten wir uns 
mit einigen neuen Projekten des bvvd 
e.V. (IVSA-Chapter, Gründung von Stän -
digen Arbeitsgruppen u. a.) sowie mit ei- 
nem Gemeinschaftsprojekt zwischen unse-
rem Sponsoringpartner der Gründerzeit 
„TVD“ (www.tvd-finanz.de) und unserem 
neuen Kooperationspartner „VETIZIN“ 
aus München (www.vetizin.de). Die ersten 
Ergebnisse dieser Kooperation werden auf 
dem DVG-Kongress in Düsseldorf im Ok-
tober dieses Jahres an unserem Stand (F16 
im Foyer) zu entdecken sein! 

„…Berufspolitik“ 

Auch am Deutschen Tierärztetag in Bre-
men wird sich der bvvd e. V. beteiligen. Die 
Themen, die dort diskutiert werden, sind 
auch für Studenten wichtig, denn wir sind 
die neue Generation der Tierärzte und 
müssen die Entscheidungen von heute 
noch viele Arbeitsjahre lang tragen. Des-
halb möchten wir uns schon während des 
Studiums in die aktuellen Diskussionen 
der Berufspolitik einbringen, da sich nur 
durch Mitarbeit auch etwas bewirken lässt. 

Besonders freuen wir uns in diesem Zu-
sammenhang auch auf den Bpt-Kongress 
in Hannover im November, denn hier wer-
den Ergebnisse von den neuen Tarifabspra-
chen erwartet, die gemeinsam mit den As-
sistenten getroffen wurden.  

„…und ab geht’s in die 3. Runde“ 

Zum zweijährigen Bestehen des bvvd e. V. 
lässt sich auf einige verheißungsvolle Pro-
jekte blicken, die in Gang gesetzt wurden, 
und wir starten zuversichtlich in unsere 
dritte Runde! 

Aktuelle Infos über unsere Projekte so-
wie Ergebnisse unserer Arbeit kann man 
stets unter www.bvvd.de oder auf unserer 
Facebook-Seite einsehen. 

Bundesverband der Veterinärmedizinstudierenden 
Deutschland e. V. 

Abb. Teilnehmer der Mitgliederversammlung in Bern im Mai 2012


