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Informationen über die Berlin-Brandenburgische Gesellschaft für Getreideforschung e.V. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Berlin-Brandenburgische Gesellschaft für Getreideforschung e.V. (Gesellschaft) hat es sich zur Aufgabe 

gestellt, für den gesamten Bereich der Getreideverarbeitung eine Verbindung zwischen Praxis und 

Wissenschaft herzustellen. Die Voraussetzungen hierfür sind durch eine enge Zusammenarbeit mit den 

einschlägigen wissenschaftlichen Einrichtungen im Raum Berlin und Brandenburg (TU Berlin, Beuth 

Hochschule für Technik Berlin, IGV Nuthetal, DIFE Nuthetal) gegeben. 

Die Zusammenarbeit mit diesen Lehr- und Forschungseinrichtungen dient vor allem dem Ziel, durch den 

Sachverstand der in der Praxis tätigen Mitglieder der Gesellschaft einer an den Problemen der Praxis 

orientierten aktuellen Grundlagen- und angewandten Forschung Impulse zu geben sowie darüber hinaus 

auch die Lehrinhalte der zugehörigen Studiengänge auf dem neuesten Stand zu halten. 

Die Gesellschaft veranstaltet im Januar eines jeden Jahres zur 

Internationalen Grünen Woche Berlin eine Wissenschaftliche 

Informationstagung. Sie wird von Teilnehmern aus der Industrie, dem 

Handwerk und wissenschaftlichen Einrichtungen sowie von 

Studierenden besucht. Anlässlich der Tagung werden Förderpreise für 

herausragende wissenschaftliche Arbeiten und öffentlichkeitswirksame 

Beiträge zum Wohle des Backgewerbes vergeben. 

Die Informationstagung ist inhaltlich darauf abgestimmt, sowohl den Praktiker als auch den Wissenschaftler 

interessierende Beiträge zu liefern. Die Mitglieder der Gesellschaft schlagen deshalb in der jährlich statt-

findenden Mitgliederversammlung die thematischen Schwerpunkte der Tagung sowie auch die Inhalte der 

Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Einrichtungen vor. Damit trägt jedes einzelne Mitglied aktive 

Mitverantwortung an der Arbeit der Gesellschaft. 

Es lohnt sich dabei zu sein. Werden Sie Mitglied und profitieren Sie von unseren Kontakten und unserem 

gebündelten Know-how:  

 Kostenfreier Zugang zu den wissenschaftlichen Informationstagungen, 

 eigener Mitgliederbereich auf der Internetseite: www.getreideforschung.de, 

 Kontaktpflege innerhalb unserer Gesellschaft, 

 Vorstellung der Firmenmitglieder und Verlinkung von unserer Internetseite, 

 Einladungen zu weiteren Veranstaltungen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist. 

Die Mitgliedschaft in der Gesellschaft kann von natürlichen oder juristischen Personen, Gesellschaften, 

Wirtschaftsorganisationen und nicht rechtsfähigen Vereinen erworben werden. Der Beitrag kann als ordent-

liches oder förderndes Mitglied erfolgen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt z.Zt. jährlich 50 € für natürliche 

Personen (10 € für Studenten), 180 € für Verbände und Personengesellschaften und mind. 400 € für Kapital-

gesellschaften. Fördernden Mitgliedern ist es freigestellt, die Gesellschaft darüber hinaus, insbesondere bei 

konkretem Bedarf, zusätzlich zu unterstützen. 

Wir würden uns sehr freuen, Sie oder Ihr Unternehmen als neues Mitglied in unserem Verein begrüßen zu 

dürfen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Prof. em. Dr. Dr. e.h. Friedrich Meuser 

Ehrenvorsitzender 

http://www.getreideforschung.de/

