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Interessierte Studenten
gepostet von Dennis_Knospe um 18:10:00 20.10.2009

Hallo,
heute konnte ich ein paar interessierten Studenten das Projekt "Formula Student Electric" etwas näher
bringen und auch für die Mitarbeit im Team begeistern.
Über unseren Ansprechpartner am Fachgebiet Elektrische Antriebstechnik Rayk Grune wurden die beiden
Studenten Stefan und Ralf auf das Projekt aufmerksam und haben sich mit mir in Kontakt gesetzt. Um den
beiden mehr Informationen über das Projekt und das Vorhaben an sich zu geben trafen wir uns im
Technologie und Innovationspark Berlin, wo ich ihnen die Werkstatt, die wir gemeinsam mit FaSTTUBe
nutzen, und das Chassis für unseren zedX gezeigt habe.
Durch das persönliche Gespräch und die motivierende Umgebung wurde dann auch aus dem
ursprünglichen Interesse mehr, so dass Stefan und Ralf nun auch Teil des zedX-Teams sind.
Ich freue mich auf weitere interessierte Studenten.
Gruß
Dennis
Kommentare

WvqkMTpqIHBIvCN
gepostet von Teh um 03:29:53 13.08.2012
Patricia Sievers sagt:Hallo Ihr Lieben,ich bin eine Kollegin und habe jetzt leider eiinge Zeit daffcr benf6tigt,
unsere Grundschule davon zu fcberzeugen, das wir Patenkinder von Khandwa unterstfctzen. Wir sammeln
jetzt Geld an den Einschulungsfeiern und die Kinder lernen und sammeln ganz viel Informationen fcber
Indien. Und dies mit sehr viel Freude und Engagement. Da wir dieses Projekt fcber mehrere Jahre und vor
allem jedes Jahr mehr Kinder unterstfctzen mf6chten. Benf6tige ich mehr Infob4s. Besteht eine Mf6glichkeit,
mehr zu bekommen? Bilder, Namen der Kinder, wie oft bekommen wir Post? Kf6nnen wir auch Post
hinsenden? Anfang Sept. machen wir einen grodfen Stand fcber dieses Projekt, wo viele Menschen kommen,
die dies mitfinanzieren und vor allem mitfcbernehmen sollen fcber die ne4chsten Jahre. Kf6nnt Ihr mir
hlefen.Ich wfcrde mich sehr freuen, da wir gerne so viel Menschen wie nur Mf6glich von unserem Khandwa
fcberzeugen mf6chten. Es sind zwar Anfangs nur 2 Kinder aber hoffentlich kommen jedes Jahr (vielleicht
auch schon dieses, 6 Kinder dazu).Hoffe auf baldige Nachricht auch gerne per Tel. Ganz liebe
GrfcdfePatricia SieversFRA NR(Elternbeire4tin Grundschule 1b)
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WGOzaBAZPtnuAdf
gepostet von Lanette um 09:59:00 13.08.2012
Der krumme WeihnachtsbaumMein Vater litebe unseren eigenen Wald heiss und innig. Sobald er eine freie
Minute hatte, stapfte er in unser We4ldchen, schlug hier einen Baum, pflanzte dort einen und kam an diesen
Tagen abgeke4mpft aber glfccklich nach Hause.Drei Tage vor Weihnachten, und keinen Tag frfcher!, ging er
jeweils in den Wald, um ein Weihnachtsbe4umchen zu schlagen. Er kam jedes Jahr mit einem schiefen,
krummen Exemplar zurfcck. Manchmal fehlten diesen Te4nnchen ganze c4ste oder sie waren so
verkrfcppelt, dass wir sie mit einem Seil an der Decke festbinden mussten, damit sie nicht umfielen. Nach
erfolgter Installation durften wir Kinder dann den Baum schmfccken.Als ich meinen Vater einmal fragte,
weshalb die Familien meiner Freunde stets einen tadellosen Weihnachtbaum he4tten, und wir nur so schiefe
Exemplare, sagte er mir mit verschwf6rerischer Miene: ?Weidft du, mein Schatz, die krummen und schiefen
Tannenbe4umchen sollten einmal in ihrem Leben so ffcrstlich herausgeputzt werden, dass sie vor allen ihren
Freunden damit prahlen kf6nnen.?Ich fand das eine logische, ja, eine geradezu wunderbare Erkle4rung, und
verteidigte daraufhin unsere krummen Dinger vor all meinen Freundinnen, die jeweils ein Kichern nicht
unterdrfccken konnten, wenn sie in unsere Wohnstube traten.Wir Kinder wurden gross, bekamen selbst
Kinder und verbrachten das Weihnachtsfest seltener mit den Eltern. Aber immer empfing uns, wenn wir sie
besuchten, ein Pendant zum schiefen Turm von Pisa.Mein Vater starb und die Tradition des krummen
Weihnachtsbaums mit ihm. Vor ein paar Jahren, es war Weihnachten, sass ich mit meiner Mutter im
Wohnzimmer und blickte wehmfctig in die leere Ecke, in der frfcher unser Be4umchen gestanden
hatte.?Mutti?, sagte ich zu ihr, ?weidft du, was ich immer besonders rfchrend an unseren
Weihnachtsbe4umchen fand??Sie verneinte und ich erze4hlte ihr von Vaters gutem Herz und seinem Mitleid
mit den krummen Te4nnchen.Meine Mutter le4chelte darauf hin und meinte: ?Jetzt kann ich es dir ja sagen.
Aber Vater hat immer die schiefen Be4umchen geschlagen, damit die geraden, schf6nen Te4nnchen besser
wachsen konnten und mehr Licht bekamen.?Aber wisst ihr was? Wenn ich drei Tage vor Weihnachten, und
keinen Tag frfcher!, auf den Weihnachtsmarkt gehe, suche ich mir stets das schiefste Be4umchen aus.
Dasjenige, das ganz zuhinterst steht und an dem alle vorbeigehen.

xRJWtOidkpDCmrHRt
gepostet von euundbukc um 22:27:30 13.08.2012
Zx2lgB ibecmqatnkzi

camJQpvHbXtrQ
gepostet von vsxfoiylkw um 13:32:11 14.08.2012
zU2f2x yceikddojifw
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UwUCRUDDpuzaw
gepostet von Caue um 04:31:32 15.08.2012
Hi,das gute Stfcck hat ein Linux basiertes System von ASUS iitrallnest und startet nach dem einschalten
innerhalb von etwa 20 Sekunden.. und das lautlos, da keine HDD sonder FLash-Speicher verbaut ist.@Dirk:
Ich hoffe wir kf6nnen noch dieses Jahr Mengen ordern, der Dezember Monatsflyer kf6nnte aber eng werden
;-)

rLoRinrfsovwwNxAXa
gepostet von wkddftfz um 19:57:45 15.08.2012
zY0wjc , [url=http://rocnusjnokjs.com/]rocnusjnokjs[/url], [link=http://oumbsdwsjirz.com/]oumbsdwsjirz[/link],
http://dwnuxqawmwlu.com/

HRLEhAXeJFS
gepostet von Rambo um 15:50:23 04.12.2015
Jul07 Sean good piece abut uniqueness in bunsesis and spot on, if you're not unique make it up and OWN it.
We did with our company. Other's were doing what we were doing -propety finding but we switched it and
made it unique. Eh? what am I on about? Well we find homes and land for folk, fine and dandy, but when
people started to hear what we did we kept getting them coming to us saying I'm thinking of selling my house
would one of your clients be interested? So we started to offer a sell your house for free service which was
totally unique in our sector. It steps firmly on the toes of Estate Agents but the more they grumbled about it,
the more PR it gives us and the further it spreads our company name ( that bloomin' Homefinder UK are
taking all my clients and I can't compete with selling for free and what's worse they're not even an Estate
Agent! true comment over heard by a staff member when she was mystery shopping a local Estate
Agent!!)So our uniqueness was to do something that no local agents could possible compete with and
become known as the brand leader for it! That's what we are doing and we're getting more and more known
for it.On a personal note I have quite a unique name, which stands out Freya there's not many of us around
so when I go a networking event or introduce myself I'm usually known or heard of, before someone meets
me and thanks Goodness it's for the right reasons! But that frankly was more down to luck as I had no say in
the choice of my name and had I been a boy I'd have been called Jeffrey (which my kid brother got called ha
ha -short straw there eh?!!)In short finding uniqueness can be done and when you do my advice is spin it like
heck! Make the most out of it and cement yourself into people's minds!Freya (leading UK female
entreprenuer ok it's four words but that's my unique factor taking the rules and stretching them a bit!!!)
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yzjoTuBRyKsACvvZ
gepostet von Nandinho um 16:39:08 04.12.2015
Jul07 here is what i did to get rich i put about 6 action games to my favs and i play all of them 3x i try my best
and so.. and every day i got about 12000 i put 10000 in my bank then with my 2000 left overs I go to the
grgaae sale they have good deals but it takes about 9 minutes so have patients after you get something
ussually get books or things you think that its expensive but dont get gross food then sell them play gorm ball
you somethimes get rare stuff out of it and you can find random things too.I play a couple games like deck
ball cuase you could get doubloons out of the game ( most pirate games could get you doubloons) and save
the doubloon if you play deck ball well you should get about 3 doubloon cions every day but I dont sell them
yet instead i keep them, keep doing this then after ten days you should have about 110000 np and then you
should have about 30 doubloon coins now at this time i sell all my doubloons but you could save the
doubloon if you want to plus you even have the money you sold from the grgaae sale and by then you should
also have cool item from gormball you could sell or keep for you gallery , so in just a week ina half you could
make tons and tons of np P.S if you want to restock have about 5000 np and if you want np look between
explore and neomail right there this you answer .and this site and other sites have great games cheats by
your side and if you keep doing this you could get even more money then amagined!!!!!!!!!!!!

izFyjPnJuGVLK
gepostet von Napat um 01:48:42 12.12.2015
Jul09 Ric,When you go into Safe Mode, click on the Edit link below your Bio box and you'll be taken into the
screen that has editblae text boxes. Everything in those text boxes retains the original line breaks of the way
you entered all your codes and stuff. You didn't go far enough into Safe Mode. Go all the way. Click on Safe
Mode and then click on the Edit link.Re: Submitting my article to Digg Thanks!Re: Your banner I see that you
modified the banner code fix. However in this line of code:.bannerDIV {top: 220px;} you put too high of a
number. Lower that number and your banner will move higher up. Keep adjusting that number until your
banner is in position. It should be around 170px but that may vary according to the height of your banner.
http://liywekcfsx.com [url=http://vgomjnwqh.com]vgomjnwqh[/url] [link=http://froyvpz.com]froyvpz[/link]
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