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Liebe Claudia,
vielen Dank für die Bewerbung. Am 30. Oktober ist wieder Personalrat, da wird es dann reinkommen.
Falls es da Nachfragen geben sollte, wovon hier keiner ausgeht, gäbe es dann auch noch eine Sitzung
vor dem 1. Dezember. Ich freue mich darauf, dass du hierhier kommst. Ich freue mich vor allen
Dingen darauf, dass du noch einen neuen Blick auf Proxydaten mitbringst. Ich halte dich jetzt immer
so ein bißchen auf dem laufenden, was hier in meiner Miniarbeitsgruppe so vorsichgeht. Am 01.10 hat
meine Doktorandin im Graduiertenkolleg angefangen, Juliane Wischnewski, die übernimmt dann auch die
Laborkoordination von meiner anderen Pollendoktorandin, Annette Kramer. Dann haben wir auch noch
einen Herrn, Bernhard Aichner, angestellt in einem DFG Projekt von mir, der arbeitet zu Biomarkern
in Tibetischen Seen, einen Teil der Laborarbeiten macht er am GFZ. Dann gibt es noch ein paar
Diplomanden und stud. Hk. So ein bißchen zu mir gehört noch Larissa Nazarova, die hat eine eigene
Stelle eingeworben und arbeitet an Chironomiden in Sibirien.
Heute haben wir das Pollenlabor geputzt. Mußte auch mal sein. Außerdem gab es heute noch ein
Arbeitsgruppenleitertreffen mit Hubberten, da ging es um die Raumverteilung. Ab Januar werde ich
noch einen Raum hinzubekommen, du wirst dann zu zweit mit Juliane Wischnewski (eine ganz nette) in
den Raum sitzen. Wahrscheinlich muss dann da noch ein Diplomand rein, da der Raum groß ist und wir
hier gerade unter Platzarmut leiden. Aber am Anfang ist es eh nicht schlecht, wenn man gerade mit
dem Pollenlernen anfängt. Für den Dezember gibt es für dich erstmal eine Übergangslösung im
Nachbarzimmer, geht aber auch.
Ich fahre am Samstag für eine Woche in den Urlaub. Wenn dieses DFG-Projektsache bis dahin gelöst
wäre, würde ich viel entspannter in den Urlaub fahren, das belasted mich doch ganz schön.
Also das wars aus Potsdam.
Beste Grüße
Ulrike
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