"Hier lenkt mich kein Handy ab!"
Besonderes Engagement für Studierende: Die Medizinbibliothek
investiert das Preisgeld der Stiftung Lehre in längere Öffnungszeiten
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Feierten gemeinsam mi t den Studierenden in der Bibliot hek die Preisvergabe:
( v.l. ) Studiendekan Dr. Bernhard Marscha ll , die Vorsitze nde der Stiftung
Lehre Privatdozentin Dr. Sabine Kliesch,
Dr. Ol ive r Obst, Leiter der Medizinbibliothek, und Dr. Beate Tröge r, Direktorin
der Universitäts- und Landesbibliothek.
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