
Bundessprecher: Annika Burmeister (Braunschweig) und Markus Belz (Cork, IR) 
Schriftführer: Arno Strähmel (Berlin), Vertretung: Dorina Bodi (Berlin) und  
Jasmin Bauerfeind (Halle) 
Das Jahr 2009 endete für die AG Junge LebensmittelchemikerInnen erneut sehr erfolgreich. 
Die Zahl der aktiven Studierenden, PJler, Doktoranden und Berufseinsteiger konnte an den 
vielen Standorten gesteigert werden. Somit kam die AG dem Ziel einer dauerhaften 
Vertretung an allen Standorten wieder ein Stückchen näher. Der steigenden Mitgliederzahl 
gerecht werdend, musste die AG intern strukturelle Änderungen einleiten, welche die AG 
auch 2010 beschäftigen werden. 
Zu Beginn des Jahres wurde das von der AG JLC erarbeitete Positionspapier zur 
berufspraktischen Ausbildung in der amtlichen Überwachung von der 
Lebensmittelchemischen Gesellschaft und des Bundesverbandes der Lebensmittelchemiker/ 
innen im öffentlichen Dienst (BLC) in der Zeitschrift Lebensmittelchemie veröffentlicht. 
Wie in vorhergegangenen Jahren organisierte die AG JLC auf dem alljährlichen Deutschen 
Lebensmittelchemikertag zwei Workshops. Im diesjährigen Diskussionsworkshop stand das 
Thema „Kind und Karriere?!?!“ im Mittelpunkt. Grundlage hierfür lieferte eine von der AG 
durchgeführte Umfrage, an der etwa 500 Personen teilnahmen. Fünf geladene Referenten 
berichteten in einem gut gefüllten Hörsaal von ihren Erfahrungen zu diesem Thema und 
starteten damit eine rege Diskussion, die auch in den zwei folgenden Tagen immer wieder in 
Gesprächen aufgegriffen wurde. 
Der diesjährige Kreativworkshop „Zeitmanagement“ von Frau Scheuch und Frau Galsterer 
war ebenfalls gut besucht. Die Referentinnen zeigten Naturwissenschaftlern eine ganz 
andere Sicht auf die Dinge des Alltages und gestalteten die Veranstaltung interaktiv. 
Material zu den beiden Workshops sind auf unserer Internetseite (www.ag-jlc.de) 
veröffentlicht. 
Erneut bot der BLC zwei AG-Mitgliedern eine Freikarte zur jährlichen Tagung nach 
Königswinter an. Dort wurde, wie auch bei der Jahreshauptversammlung, zu der zwei 
weitere Mitglieder eingeladen wurden, über den Inhalt des im Frühjahr veröffentlichten 
Positionspapiers „zur berufspraktischen Ausbildung in der amtlichen Überwachung“ 
diskutiert. 
Im Rahmen der Herbstsitzung 2010 in Stuttgart veranstaltet die AG JLC ein 
Ehemaligentreffen, um die guten Kontakte zu ehemaligen AG Mitgliedern weiter zu pflegen 
und auf eine erfolgreiche AG Geschichte zurückzublicken. Zu diesem Treffen möchten wir 
auf diesem Wege noch einmal herzlich einladen (nähere Informationen auf der Homepage).  
Die AG JLC bedankt sich bei allen Mitgliedern und Unterstützern für die sehr gute 
Kommunikation und Zusammenarbeit im Jahr 2009 und hofft, dass das Jahr 2010 wieder 
ein tolles Jahr voller Betriebsexkursionen, unvergesslicher Treffen und vieler neuer Ideen 
wird! 


