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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
In unserem zweiten Newsletter im 2017
werfen wir einen Blick in die Kristallkugel.
Für unseren Vorstand steht wieder eine
spannende Zeit bevor. Diese Woche
führten wir unsere Generalversammlung
durch und auch dieses Jahr wurden wieder
einige Entscheide gefällt, welche den
Verein in seiner Entwicklung in der Zukunft
massgeblich beeinflussen werden. Die
Resultate der GV werden wir euch im
nächsten Newsletter im September
präsentieren können. Unser Gastbeitrag in
diesem Monat ist die Vorstellung des
BaselHacks. Wir wünschen euch viel
Spass beim Lesen der jetzigen Ausgabe.

Unser Gastbeitrag: BaselHacks von
Patrick Pfeifer, ALUMNI HLS
Liebe Leser/innen,
Um die Basler IT-Community zu fördern,
hat sich eine Gruppe von IT-Interessierten
aus der Region dazu entschlossen, in
Basel einen Event in einem noch wenig
bekannten Format zu organisieren. Der
BaslerHack richtet sich an alle ITInteressierten. Während dem BaselHack
programmierst du mit IT-begeisterten,
kreativen, analytischen und designbegabten Leuten aus der Region innerhalb
von 34 Stunden lauffähige Prototypen
einer faszinierenden Idee.
Du kannst entweder deine eigene Idee
mitbringen oder dich einem Team
anschliessen. Am Ende des zweiten Tages
präsentiert Ihr dem Plenum und der Jury
euren Prototyp. Wenn Ihr zu den besten
Teams gehört, erhaltet Ihr einen Preis.
Euer Prototyp wird als OpenSource
veröffentlicht
und
eventuell
sogar
weiterentwickelt. Der BaselHack findet am
28. und 29. Oktober 2017 in den
Räumlichkeiten der HGK Dreispitz statt.
Mehr Informationen findest du unter
www.baselhack.ch (das Anmeldeformular
wird in Kürze aufgeschaltet).
Du kannst helfen, den BaselHack bekannt
zu machen und erzähle deinen Freunden
und Kollegen davon. Join the BaselHack!
Check
out
www.baselhack.ch
oder
schreibt direkt dem Organisationsteam bei
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allfälligen Fragen:
stefani.gerber@bluesky-it.ch

Die vergangenen Events
Auf zum Atom II
Am 10. Juni früh morgens um 07:15 trafen
sich rund 44 Personen auf dem Parkplatz
der HLS in Muttenz. Das grosse Ziel an
diesem Tag war Genf beziehungsweise
Meyrin, wo wir das CERN mit dem LHC
(Large Hardon Collider) besichtigen
wollten. Wie es sich für einen Anlass
dieser Grösse gehört, wurden alle
Teilnehmer mit einem feinen Znüüni
versorgt. Die leckeren Frischkäsebrötchen
und Schoggiweggli vom Sutter Begg
fanden grossen Anklang.
In Meyrin angekommen, haben wir uns als
erstes die beiden Dauerausstellungen
angeschaut und dabei spannende Fakten
gelernt. Unter anderem, dass z.B. das
Internet am CERN entwickelt wurde. Nach
einer kleinen Stärkung in der örtlichen
Kantine begann unsere Tour mit einem
Vortrag, gefolgt von der Besichtigung der
Antimatter Factory ELENA. Um 17.30 Uhr
fuhr
unsere
Gruppe nach
einem
gelungenen Tag beeindruckt wieder
Richtung Muttenz.

Kommende Events
SOMMERPAUSE 
Wie gewohnt, wird es im Juli und August
keine grossen Events geben, da sich die
meisten Personen in den Sommerferien
befinden. Wir werden mit den neuen
Events pünktlich auf das nächste
Semester starten.
Poster-Ausstellung Hochschule für Life
Sciences FHNW Muttenz
Wie jedes Jahr sind wir auch heuer durch
die Hochschule an die Posterausstellung
der Diplomierenden der Hochschule für
Life Sciences eingeladen. Diese findet am
8. September statt. Weitere Infos zum
Event werden bald auf unserer Webpage
veröffentlicht, so dass ihr euch anmelden
könnt (Anmeldung ist erforderlich für die
Grösse des Aperifits abzuschätzen). Wie
man munkelt, werden auch einige
Diplomarbeiten aus dem Vereinsvorstand
zu sehen sein.
Herbstausflug September 2017
Wie ihr bereits aus dem letzten Newsletter
entnehmen konntet, führt uns der
diesjährige Herbstausflug nach Wien.
Leider
ist
dieser
Ausflug
bereits

ausgebucht und die Planung in vollem
Gange. Personen, welche den Event
verpassen, können sich einfach auf den
Herbstevent 2018 bereits freuen ;-).
Unser Stammtisch
Der Stammtisch findet jeden letzten
Mittwoch im Monat statt. Der nächste
Stammtisch wird am
26.07.2017
stattfinden. Weitere Informationen zu den
Daten könnt ihr auf unserer Webpage
entnehmen.

Zu unserem Vereinswesen
Ein neuer Auftritt für die ALUMNI HLS
Wie ihr alle wisst,
haben
wir
seit
einigen Monaten ein
neues Logo, welches ihr per Online Voting
gewählt habt. Da wir als Verein uns für die
Farbe „Blau“ entschieden haben, passen
wir nun auch Stück für Stück unser
Werbematerial dem neuen Konzept an. In
einem ersten Schritt haben wir unsere
beiden Flyer farblich angepasst und mit
dem neuen Logo ergänzen lassen, so
dass sie bald in der Endversion gedruckt
werden.
Zudem planen wir zurzeit ein neues
Marketing Instrument. Für Anlässe wie die
Posterausstellung, den Kontakttag oder
die Diplomfeier möchten wir präsenter
sein. Zu diesem Zweck haben wir uns
neue RollUp‘s und einen kleinen
Messetisch entwerfen lassen. Da wir mit
unserem Design einheitlich bleiben wollen,
hat sich die federführende Grafikerin an
unserem Flyer orientiert und einen ersten
Entwurf erstellt (Bild unten). Ziel ist es, an
der Posterausstellung im Herbst mit
unserem neuen Stand auftreten zukönnen.

Wie
gewohnt
findet
ihr
weitere
Informationen rund um den Verein auf
unserer Internetseite. Unserer Hauptziele
ist, euch ein grosses Netzwerk zur
Verfügung zu stellen, von welchem ihr
beruflich als auch privat profitieren könnt.
Um dies zu erreichen sind wir auch auf
Eure Unterstützung angewiesen.
Beste Grüsse
Pascal Rohrer & Michèle Mindach
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