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Was gibt‘s Neues? /  
What‘s new?  
 

Liebe Alumni und Alumnae, dear all, 

wir freuen uns, Euch über den 1. Alumni-Newsletter mitteilen zu können, dass 
wir in 2023 zwei große Ereignisse miteinander verknüpfen werden:  

Das Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung feiert sein     
30-jähriges Bestehen und lädt seine Alumni dazu herzlich ein. Nach einem 
einstündigen Festakt startet dann das eigentliche Alumnitreffen im Rahmen 
eines wissenschaftlichen Symposium.  

Details zum Programm sowie die offizielle Einladung versenden wir in den 
nächsten Wochen. 

Geplant ist, dass wir Euch in Zukunft zusätzlich zu diesem Newsletter über die 
neu gegründete Alumni-Gruppe auf LinkedIn auf dem Laufenden halten. Der 
Austausch dort ist direkter und schneller. Wir stellen leider immer wieder fest, 
dass die E-Mail-Adressen nicht aktuell sind und wir viele von Euch nicht errei-
chen können. 

 
We are pleased to inform you via the 1st Alumni Newsletter that we will combi-
ne two big events in 2023:  
The Max Planck Institute of Colloids and Interfaces celebrates its                     
30 year anniversary and cordially invites its alumni to join us. After a one-hour 
ceremony, the actual alumni meeting will start in the framework of a scientific 
symposium.  

Details about the program and the official invitation will be sent out in the next 
weeks. 

In addition to this newsletter, we plan to keep you up to date via the newly 
founded alumni group on LinkedIn. The exchange there is more direct and qui-
cker. Unfortunately, we keep noticing that the e-mail addresses are not up to 
date and that we do not reach all of you. 
 

Herzliche Grüße / kind regards  

Juliane Jury  

© 2022 Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung  

 

Weitere Informationen zum Institut findet Ihr auf unseren Social Media Kanälen. 
Anregungen zum Newsletter oder zur Alumni-Arbeit nehmen wir gerne unter der 
folgenden E-Mail-Adresse entgegen: newsletter@mpikg.mpg.de 

You can find more information on our social media channels. 
We are happy to receive suggestions for the newsletter or alumni work at the 
following email address: newsletter@mpikg.mpg.de 

 

Alumni-Gruppe bei LinkedIn            
Um die Kommunikation mit Euch zu 
vereinfachen, haben wir kürzlich bei 
LinkedIn eine Alumni-Gruppe gegrün-
det. Neuigkeiten, Veranstaltungs-
Updates etc. werden ab sofort auch 
dort eingestellt. Hier könnt Ihr Euch 
ganz einfach registrieren. 

Alumni group on LinkedIn                 
To simplify communication with you, 
we have recently set up an alumni 
group on LinkedIn. News, event up-
dates etc. will also be posted there 
from now on. You can easily register 
here.  

Am 9. Juni feiern wir 30 Jahre 
MPIKG 
Im Jubiläumsjahr kombinieren wir 
Alumni-Treffen und Festakt. Neben 
Rückblicken auf 30 Jahre erfolgreiche 
Forschungsarbeit erwartet Euch ein 
spannendes Programm sowie die 
Gelegenheit zum persönlichen Aus-
tausch.   

On June 9, we will celebrate 30 years 
of MPICI  
We combine our big anniversary with 
the Alumni meeting. In addition to 
reviews of 30 years of successful 
research work, you will also get the 
opportunity for personal exchange.  
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