
 

Subject: ERundschreiben 20 (17. September 2004)
From: Gernot Wassmer <gernot.wassmer@medizin.uni-koeln.de>
Date: Fri, 17 Sep 2004 12:51:40 +0200
To: gernot.wassmer@medizin.uni-koeln.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in diesem eRundschreiben finden Sie folgende Punkte: 

(1)  Online-Version des Biometrical Journal im Gange 
(2)  Call for Invited Session Proposals 
(3)  BfArM im Dialog 

Im attachment finden Sie darueber hinaus einen Flyer zu dem vom Papstverlag 
angekuendigten Buch ueber G.A. Lienert. Ich moechte darauf hinweisen, dass Dateien 
(pdf-files o.ae.) normalerweise nicht versendet werden und deshalb lediglich reine 
Textdateien an mich mit der Bitte um Verteilung geschickt werden sollten. Ich 
habe hier mal eine Ausnahme gemacht. 

Mit freundlichen Gruessen 

Gernot Wassmer 

-----     (1)  Online-Version des Biometrical Journal im Gange     ------ 

Im letzten Rundschreiben wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Adressen 
der Mitglieder an den Verlag weitergereicht werden muessen. Falls dies jemand nicht 
wuensche, so sollte man sich bis 31. August beim Schriftfuehrer melden.
Erfreulicherweise 
haben dies nur sehr wenige Kollegen gemacht (man kann sie de facto an einem Finger 
abzaehlen). Die aktuellen Adressen werden folglich jetzt an den Verlag geschickt. 
Alle Mitglieder erhalten dann Post von diesem, in dem alles Weitere geschrieben 
steht (insbesondere auch über die Möglichkeit des postalischen Erhalts des Biometrical 
Journal). 

-----     (2)  IBC Call for Invited Session Proposals     ------ 

The Scientific Program Committee of the XXIII International Biometric Conference, to 
be held July 16-21, 2006 in Montreal (Quebec, Canada) is calling for invited session
proposals. 

An invited session typically brings together a set of speakers (and possibly
discussants) 
to describe the latest research in an area of statistical theory or application, and
make it 
accessible to a non-expert audience.  We encourage topics addressing a wide variety of 
emerging issues in biological sciences and life sciences. 

Please send proposals to the International Program Chair, Geert Verbeke 
(geert.verbeke@med.kuleuven.ac.be).  Proposals should include 
 - Your name, affiliation, contact address, email address 
 - Suggested session title 
 - Description of the proposed session 
 - Suggested organizer (possibly yourself), speakers and discussant(s) 

Proposals should be submitted before November 15, 2004. The Scientific Program 
Committee will then select a number of proposals to be worked out in more detail. 

----     (3)  BfArM im Dialog    ---- 

Termin vormerken: Vernastaltung "BfArM im Dialog -Biometrie, Biostatistik und 
Versuchsplanung" am 9. 11. 2004 im BfArM, Bonn, ganztaegig. Genaues Programm 
ist noch nicht bekannt und wird - sobald bekannt - verschickt. 
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