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Was gibt‘s Neues? /  
What‘s new?  
 

Liebe Alumni und Alumnae, dear all, 

unser Institutsjubiläum und das Alumni-Treffen am 9. Juni rücken immer nä-
her. Wir freuen uns darauf, unsere Alumni-Gemeinschaft zusammenzubringen, 
um 30 Jahre bahnbrechender Forschung und Innovation zu feiern. Diese Veran-
staltung bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich mit anderen Alumni auszu-
tauschen, sich mit Nachwuchsforschenden zu vernetzen und sich über die neu-
esten Entwicklungen am Institut zu informieren. 

In dieser Ausgabe des Newsletters stellen wir Euch außerdem Neuigkeiten aus 
unserem Institut vor, darunter unsere neue Direktorin Prof. Silvia Vignolini. Dar-
über hinaus möchten wir Euch erneut zu unserer offiziellen LinkedIn-Alumni-
Gruppe einladen, die eine Plattform für Alumni bietet, um Kontakte zu knüpfen, 
sich über berufliche Erfolge auszutauschen und über die neuesten Nachrichten 
unseres Instituts auf dem Laufenden zu bleiben. 

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen dieses Newsletters und hoffen, dass 
Sie mit unserer lebendigen Alumni-Gemeinschaft in Verbindung bleiben. 

 
As we approach our Institute Anniversary and Alumni Meeting on June 9th, we 
are excited to bring together our alumni community to celebrate 30 years of 
groundbreaking research and innovation. This event offers a unique opportuni-
ty to reconnect with fellow alumni, network with current researchers, and learn 
about the latest developments at the Institute. 

In this edition of the newsletter, we also bring you news from our Institute, in-
cluding the introduction of our new director Prof. Silvia Vignolini. Additionally, 
we want to invite you once again to our official LinkedIn Alumni group, which 
offers a platform for alumni to connect, share professional achievements, and 
stay up-to-date on our Institute's latest news. 

We hope you enjoy reading this newsletter and stay connected with our vibrant 
alumni community. 

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 

 

Neue Direktorin Prof. Silvia Vignolini 
seit Januar am Institut 
Wir freuen uns, ab dem 01. Januar 
2023 Prof. Silvia Vignolini als neue 
Direktorin am Institut begrüßen zu 
dürfen. Mit ihr bildet sich unsere neue 
Abteilung „Nachhaltige und Bio-
inspirierte Materialien“. Mehr Informa-
tionen hier auf der Website. 

New Director Prof. Silvia Vignolini at 
the Institute since January 
We are pleased to welcome Prof. Sil-
via Vignolini as our new director in the 
institute starting January 1, 2023. 
With her, our new Department of 
„Sustainable and Bio-inspired Materi-
als“ will be formed. More informa-
tions on the website. 

Center for the Transformation of 
Chemistry (CTC) besetzt Stellen 
Im Bund-Länder-Wettbewerb um 1,25 
Milliarden Euro Förderung konnte sich 
das vom Max-Planck-Institut initiierte 
Konzept für eine nachhaltige Kreis-
laufwirtschaft durchsetzen. Seit An-
fang des Jahres werden erste Stellen 
besetzt. Mehr dazu hier. 

Center for the Transformation of 
Chemistry (CTC) fills positions 
In the federal and state competition 
for 1.25 billion euros in funding, the 
concept for a sustainable circular 
economy initiated by the Max Planck 
Institute came out on top. The first 
positions have been filled since the 
beginning of the year. More here. 

Events 

Anmeldung zum Jubiläum und Alumni Meeting 

Wir freuen uns, Euch zum bevorstehenden Instituts-

jubiläum und Alumni-Treffen am 9. Juni einzuladen, 

um 30 Jahre Exzellenz in Forschung und Innovati-

on zu feiern. 

 

Neben dem offiziellen Festakt mit Grußworten aus 

der Politik und der Wissenschaft, halten wir ein wis-

senschaftliches Symposium mit Vorträgen und 

Vernetzungsgelegenheiten ab und wollen den Abend gemeinsam in gemütli-

cher Atmosphäre ausklingen lassen. Das gesamte Programm und die Regist-

rierung findest Du hier: Programm und Anmeldung zum Jubiläum.  

 

Wir freuen uns darauf, Dich dort zu sehen!   
 

Registration for our Anniversary and Alumni Meeting 

We are delighted to invite you to the upcoming Institute Anniversary and 

Alumni Meeting on June 9, celebrating 30 years of excellence in research and 

innovation.   

 

In addition to the official ceremony with political and scientific greetings, we 

will hold a scientific symposium with talks and networking opportunities, and 

end the evening together in a cosy atmosphere. The full programme and re-

gistration can be found here: Anniversary program and registration. 

 

We look forward to seeing you there! 
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