
Sehr geehrte PräsidentInen und Präsidenten der Humboldt-Clubs Europas,  Liebe 

Humboldtianer und Freunde, 

 

Humboldt-Clup Ankara veranstaltet in diesem Jahr zw. 17-20 November 2011, 

Antalya/Evrenseki ein Humboldt-Kolleg 2011 

Mit einer Name:  VI. Internationales Symposium zur Ökologie und  Umweltprobleme. 

Die Kollegs sind eine gute Gelegenheit nicht nur die wissenschaftlichen  Probleme zu 

diskutieren, aber auch andere Kollegen zu treffen und nähere Bekanntschaften mit der 

Türkei und türkischen Wissenschaftlern zu schliessen. Die Humboldtianer aus aller Welt sind 

sehr herzlich eingeladen.  Die Teilnahme ist für die Humboldtianer kostenlos, jedoch leider 

können wir die Reisekosten nicht übernehmen. 

Wir würden Sie um Verbreitung dieser Nachricht unter den Kollegen als auch um ihre 

schnelle Anmeldung bitten (wir müssen so schnell wie möglich eine Liste in Bonn vorlegen). 

Ein Anmeldungsformular ist beigelegt. Für jedes Kolleg fühlen Sie bitte das Blatt separat. 

Der Frist für die Anmeldung ist 08 April 2011. 

  

Mit freundlichen Grüssen und mit der Hoffnung in Antalya zu treffen 

 

Prof. Dr. Ilhami KIZIROGLU 

 Praesident  des Humboldt Clup von Ankara 

  

 

  



Dear President of the Humboldt Club Europe, Humboldtians and friends, 

 

Humboldt-Clup Ankara held this year between 17 to 20 November 2011 in Antalya / 

Evrenseki a Humboldt Kolleg 2011 

With a name: VI. International symposium on ecology and environmental problems. 

 

The colleges are a good opportunity for not only the scientific issues to discuss, but to meet 

other colleagues and close acquaintance with Turkey and Turkish scientists. The 

Humboldtians from around the world are cordially invited. Participation is free for the 

Humboldtians, but unfortunately we can not accept travel expenses. 

We would ask you to spread this message among your colleagues and to their rapid 

application (we need as quickly as possible to provide a list in Bonn). 

A registration form is enclosed. For each college, please feel the paper separately. 

The deadline for registration is 08 April 2011. 

 

To meet Best regards and with hope in Antalya 

 

Prof. Dr. Ilhami KIZIROGLU 

President of the Humboldt Clup Ankara 


