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In Kürze

● Wir präsentieren: Unser Low-FODMAPs-Kochbuch
● Judging Session
● Giant Jamboree
● Preisverleihung: Wir haben gewonnen!
● Das Ende des iGEM Jahres 2021 wird nun eingeläutet

Low-FODMAPs Kochbuch

Eine von uns ins Leben gerufene Kollaboration bestand darin ein Low-FODMAPs Kochbuch

zu erstellen. Dank der Einreichungen unseres Teams, als auch der iGEM Teams Patras und

TU-Eindhoven freuen wir uns, unser Low-FODMAPs Kochbuch nun zu präsentieren,

welches hier abgerufen werden kann. Wir hoffen, dass diese kleine Rezeptesammlung

Betroffene in ihrem Alltag unterstützt und, dass es dazu anhält, auch neue Low-FODMAPs

Gerichte zu kreieren.

https://2021.igem.org/wiki/images/1/11/T--BOKU-Vienna--collaboration_cookbook.pdf
https://2021.igem.org/wiki/images/1/11/T--BOKU-Vienna--collaboration_cookbook.pdf


Judging Session

Bei der sogenannten “Judging Session” (dt. Bewertungssitzung) am 7.11.2021 durften wir

unser Projekt gegenüber der Jury verteidigen. Im Vorfeld haben wir uns als Team intensiv

darauf vorbereitet und mögliche Fragestellungen, die von der Jury kommen könnten,

gesammelt. Am Tag der Judging Session konnten wir schließlich unser Wissen beweisen

und alle Fragen der Jurymitglieder mit gutem (Ge)Wissen beantworten. Die Aufnahmen

können hier nachgesehen werden.. Mit dem Abschluss der Judging Session konnten wir als

Team nun auch endlich aufatmen, feiern, und uns die Wikis und Präsentationen der anderen

iGEM Teams genauer zu Gemüte führen.

Giant Jamboree

Im Anschluss an die Judging Session begann das sogenannte Giant Jamboree. Das Giant

Jamboree ist das "Grand Finale" des iGEM Wettbewerbs - ein Zusammentreffen aller

Teams, welches normalerweise an einem Standort live vor Ort stattfindet und einer

Abschlussfeier gleicht. Die Teams, welche für spezielle Preise (siehe Preisverleihung)

nominiert wurden, erfahren dabei wer letztendlich das preistragende Team ist und die

Gewinner-Teams dürfen ihre Projekte vorstellen. Im Jahr 2021 ist das Format

Covid19-bedingt natürlich zum Schutz aller angepasst worden. Die Hauptveranstaltung fand

online statt.Es gab jedoch einige Meetups überall auf der Welt, zu denen die Teams

anreisten. Wir wurden zwar zu einem lokalen Meetup in Paris eingeladen, entschieden uns

jedoch dagegen in Zeiten der Pandemie ins Ausland zu fahren. Daher buchten wir uns

stattdessen über das Wochenende in eine Unterkunft nahe St.Pölten ein. Dank der

Seminarerfahrung einiger unserer Mitglieder, hatten wir außerhalb der fixen Online-Sessions

https://video.igem.org/w/qemrKNDt6pDVHuQeqhyLHS


ein spannendes Programm, bei welchem wir als Team noch näher zusammenrückten und

wichtige Entscheidungen treffen konnten. So entschieden wir uns, zukünftige Wiener iGEM

Teams mit unserer Erfahrung zu unterstützen und einen iGEM Stammtisch zu gründen, das

auch zukünftige Teams mit einschließen soll. Dadurch sind wir weiterhin mit iGEM

verbunden und können indirekt weiter zur iGEM Vision von synthetischer Biologie als

Werkzeug zur Problemlösung beitragen.

Nominierung und Preisverleihung

Am 09.11.2021, zwei Tage nach der Judging Session, wurden die Teams, welche für

Spezialpreise nominiert wurden, verkündet. Unser Team wurde dabei für folgende

Spezialpreise nominiert:

● Beste Inklusivität
● Bestes Model
● Beste Präsentation
● Bestes therapeutisches Projekt
● Beste Wiki

Die finale Preisverleihung fand schließlich am 14.12.2021 im Rahmen des Giant Jamborees

statt, welcher wir gespannt entgegen fieberten. Leider konnten wir keinen der Spezialpreise

ergattern, für die wir nominiert wurden. Jedoch dürfen wir mit Stolz verkünden, dass wir

eine Goldmedaille gewonnen haben und unter den Top 3 für das beste therapeutische

Projekt sind. Noch wichtiger sind uns jedoch die vielen neuen Freundschaften, die

innerhalb und außerhalb unseres Teams während dieses Jahres entstanden sind.

Wir möchten hiermit allen iGEM Teams von 2021 von Herzen gratulieren!



Ende des iGEM Jahres

Nun ist es soweit, das iGEM Jahr ist zu Ende. Nachdem der größte Teil unseres Projekts

abgeschlossen ist, bleiben nur noch Nachbearbeitungen des Sponsorings- und Wiki-Teams.

Denn das Wirtschaftsjahr muss nun abgeschlossen werden und unsere Wiki, unsere

Website auf der iGEM Homepage, kann nun noch bis zum 17.12.2021 aktualisiert werden.

Übrigens: Wir haben in unsere Wiki ein Rickroll eingebaut! Die Auflösung dazu findet ihr auf

unserem Instagram-Kanal!

Wir haben nun auch eine erneute Podcast-Einladung von den Science Busters erhalten, um

noch genauer über unser Projekt und das Giant Jamboree zu sprechen, worüber wir uns

wahnsinnig freuen. Bleibt also gespannt und abonniert den Podcast der Science Busters auf

Spotify, Deezer, Apple Podcast oder hier. Unseren letzten Podcast mit den Science Busters

findet ihr übrigens hier.

Zurzeit ist noch unklar, ob und in welchem Umfang wir unser Projekt “Friendzyme”

außerhalb von iGEM fortführen werden. Sollte es Forschungsgruppen geben, die Interesse

haben, an FODMAP-Unverträglichkeiten zu forschen oder unser Projekt fortzuführen,

unterstützen wir diese gerne. Wir als Team freuen uns jedenfalls bereits auf unser nächstes

Treffen nach dem Lockdown und werden definitiv in Kontakt bleiben.

Ein Vorsatz für das nächste Jahr ist, dass wir das zukünftige Wiener iGEM Team

bestmöglich unterstützen und dem iGEM Vienna Team 2022 mit Rat und Tat zur Seite

stehen wollen. Außerdem wollen wir einen iGEM Stammtisch einführen, welcher der

https://2021.igem.org/Team:BOKU-Vienna
https://www.instagram.com/igemvienna/?hl=en
https://sciencebusters.at/podcast/
https://sciencebusterspodcast.podigee.io/11-sbp011-wie-reizend-ist-ein-reizdarm


Vernetzung und dem Erfahrungsaustausch dienen soll. Wir sind jedenfalls schon auf die

neue Konstellation des Wiener iGEM Teams 2022 und ihr neues Projekt sehr gespannt!

Und zu guter Letzt

Unser Social Media Team verabschiedet sich nun. Bis zum Ende des Jahres werden wir auf
unseren Kanälen (Instagram, Facebook und LinkedIn) noch Beiträge teilen und dann Anfang
nächsten Jahres unsere Social Media Kanäle an das neue Wiener iGEM Team übergeben.

An diesem Punkt möchten wir all unseren Sponsoren danken, die an uns glauben und uns
unterstützen! Ohne Eure finanzielle Hilfe konnten wir unser Projekt nicht in die Tat umsetzen.
Ein großes Danke auch für alle Materialspenden und Verköstigungen, die wir erhalten
haben! Eure großzügige Unterstützung hat unsere Projektarbeit erst möglich gemacht.
Außerdem möchten wir uns bei all jenen sehr herzlich bedanken, die uns mit ihrer Expertise
während dem gesamten iGEM Jahr unterstützt haben! Ohne euch wären wir nie so weit
gekommen!

Und zu guter Letzt nochmals ein großes Dankeschön an all jene, die bei unserer Umfrage
und/oder den Interviews teilgenommen haben!

Vielen Dank!



Danke für eine tolle iGEM Saison 2021,

euer iGEM Team Vienna 2021!

---English Version---

Welcome to our last newsletter!
06/November

In short
● Our Low-FODMAPs Cookbook is out now
● Judging Session
● Giant Jamboree
● Award ceremony: We won gold!
● The end of the iGEM year 2021

Low-FODMAPs Cookbook

One of the many collaborations we organized was the creation of a low-FODMAPs

cookbook. Thanks to the submission of several recipes from the iGEM teams Patras,

TU-Eindhoven, and from our own team, we are very happy to present to you our

low-FODMAPs cookbook! We hope that this collection helps people affected by FODMAPs

https://2021.igem.org/wiki/images/1/11/T--BOKU-Vienna--collaboration_cookbook.pdf
https://2021.igem.org/wiki/images/1/11/T--BOKU-Vienna--collaboration_cookbook.pdf
https://2021.igem.org/wiki/images/1/11/T--BOKU-Vienna--collaboration_cookbook.pdf


sensitivities with their everyday life and that it sets the spark for the creation of new

low-FODMAPs dishes.

Judging Session

At the so-called judging session on November 7, 2021, we were allowed to defend our

project before the jury in a Zoom conference. In advance, we intensively prepared as a team

and collected possible questions that could come from the jury. On the day of the judging

session we could finally prove our knowledge and answer all questions of the jury members.

The recordings can be watched here. With the conclusion of the judging session, we could

finally breathe a sigh of relief, celebrate, and take a closer look at the wikis and

presentations of the other iGEM teams.

Giant Jamboree

Following the judging session, the so-called Giant Jamboree began, which took place online.

However, there were some meetups all over the world to which the teams traveled. We were

invited to a meetup in Paris, but decided against travelling abroad in times of the Covid-19

pandemic. So instead we booked ourselves a seminar accommodation near St.Pölten in

https://video.igem.org/w/qemrKNDt6pDVHuQeqhyLHS


Lower Austria for the weekend. Thanks to the seminar experience of some of our members,

we had an exciting program apart from the fixed online sessions, where we grew even closer

together as a team and could make important decisions regarding our future. We decided to

support future Viennese iGEM teams with our experience and to found an iGEM regulars’

table, which should also include future teams. This way, we are still connected to iGEM and

can indirectly contribute to its mission to promote the use of synthetic biology for the greater

good.

Nominations and award ceremony

On 09.11.2021, two days after the judging session, the teams were nominated for special

awards. Our team was nominated for the following special awards:

● Best Inclusivity
● Best Model
● Best Presentation
● Best Therapeutic Project
● Best Wiki

The final award ceremony took place on 14.11.2021, which we eagerly awaited.

Unfortunately, we did not win any of the special awards for which we were nominated.

However, we can proudly announce that we won a gold medal and are among the top 3

teams for the best therapeutic project. But even more important to us are the many new

friendships that have been formed during this year.

We would like to extend our heartfelt congratulations to all the 2021 iGEM teams!



The end of the iGEM year

Now the time has come, the iGEM year 2021 is over. All that's left is the wrap-up work of our

sponsoring and wiki team. The business year has to be finished now and our wiki, our

website on the iGEM homepage, can only be updated until December 17th. By the way: We

have built in a rick roll into our wiki! You can find the resolution to it on our Instagram

channel!

We have also received another podcast invitation from the Science Busters to talk about our

project and the Giant Jamboree in more detail, which we are really excited about. So stay

tuned and subscribe to the Science Busters podcast on Spotify, Deezer, Apple Podcast, or

here. By the way, you can find our last podcast with the Science Busters here.

At this time, it is still unclear whether and to what extent we will continue our Friendzyme

project outside of iGEM. If there are research groups that are interested, we will be happy to

support them. One way or the other, we as a team are already looking forward to our next

meeting after the lockdown and we will definitely stay in touch.

One resolution for the next year is that we want to support the future Vienna iGEM team

2022 in the best possible way and provide advice and support. In addition, we want to

introduce an iGEM regulars' table, which should serve the purpose of networking and the

exchange of experiences. We are very excited about the new constellation and the new

project of the iGEM Vienna 2022 crew!

https://2021.igem.org/Team:BOKU-Vienna
https://www.instagram.com/igemvienna/?hl=en
https://www.instagram.com/igemvienna/?hl=en
https://sciencebusters.at/podcast/
https://sciencebusters.at/podcast/
https://sciencebusterspodcast.podigee.io/11-sbp011-wie-reizend-ist-ein-reizdarm


And last, but not least

Our social media team says farewell. We will continue sharing updates on Instagram,
Facebook, and LinkedIn until the end of the year. At the beginning of the next year, we will
hand over the social media accounts to the next year’s team.

At this point, we want to thank all our sponsors, who believed in us and supported us! We
wouldn’t be able to realize our project without your material donations and financial help.

We also want to thank all the experts that helped us out during the iGEM year. Without you,
we would not have come so far!

And last, but not least we want to thank again all the participants of our survey and/or the
interviews!

Thank you!

Take care and farewell!

Yours,
the Vienna iGEM Team 2021
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