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Newsletter
4. Quartal
2016
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu. In
Mitten dieser festlichen Stimmung erhaltet
ihr den letzten Newsletter dieses Jahres.
Wir wünschen ein schönes Jahresende
und einen guten Rutsch ins 2017!

Ein Wort zum Jahresende 2016
Werte Alle,
Das Jahr 2016 ist wie im Fluge vergangen
– zumindest für uns bei der ALUMNI HLS.
Gerne möchte ich diesem Moment nutzen
und das Jahr 2016 in einem kleinen
Rückblick Revue passieren zu lassen und
mich
bei
dieser
Gelegenheit
bei
verschiedenen Personen, welche den
Verein unterstützt haben, bedanken.
Mit grosser Freude blicke ich auf das
vergangene Jahr zurück, denn für den
Verein war es ein grossartiges Jahr. Wir
haben mit unserem Verein mehr erreicht,
als wir uns vorstellen konnten. Nebst
vielen spannenden Anlässen wie dem Ski
Weekend in Arosa, der Generalversammlung, dem wiedereingeführten
Stammtisch oder auch dem Herbstausflug
an das Paul Scherrer Institut fanden
grössere, strukturelle Änderungen statt.

Möglichkeit, auf schnellem Wege zu einer
eigenen Webpage zu gelangen.
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten,
welche auf Problemen technischer Natur
basierten, konnten wir gegen Ende des
ersten Quartals mit unserer Webpage
online gehen. Hier gebührt Joel Beljean
(Geschäftsleiter
Alumni
FHNW) grossen Dank. Er hat
sich während dieser Zeit um
alles gekümmert, so dass wir
nun mit Freude unsere neue
Webpage betrachten können.
Schon im Jahr 2015 war es klar, dass
dieser Verein einem grossen Wandel
unterzogen werden muss, um sein
Fortbestehen und auch sein Wachstum in
der Zukunft zu sichern. Dafür wurden
nebst der Webpage viele weitere
Massnahmen getroffen. Eine der vielen
Massnahmen davon war die komplette
Erneuerung der Statuten, welche nun
einen erweiterten Vorstand mit sich bringt.
Der Vorstand besteht neu aus total 7
Personen, wovon 5 Alumni sind. Die
anderen zwei Personen sind Delegierte
der Hochschule und der Studentenschaft,
welche
nun
als
vollwertige
Vorstandmitglieder mit Stimmrecht im
Vorstand Einsitz haben. Beide Parteien
repräsentieren Interessen-Gruppen des
Vereines, weshalb es die einzig logische
Schlussfolgerung war, diesen Parteien in
die Prozesse mit-einzubeziehen. Diese
Umgestaltung des Vorstandes war zuletzt
auch nötig, um die Vereinsarbeit auf mehr
Personen auf-zuteilen und so einzelne
Personen zu entlasten.
Das Erstellen und die Korrektur der neuen
Statuten war ein langer Prozess und hat
sehr viel Zeit und Geduld in Anspruch
genommen. Eine Person, welche mir
hierbei sehr viel geholfen hat, ist unsere
aktuelle Vizepräsidentin Michèle Mindach.
Ihr gebührt mein grösster Dank – sie hat
mich in der Phase, als wir den Verein
umgestellt
haben,
tatkräftig
mit
konstruktiven Ideen unterstützt und
zahlreiche Texte redigiert und so geholfen,
die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft
zu stellen.
An der Generalversammlung im Sommer
wurden die neu erstellten Statuten durch
die
anwesenden
Vereinsmitglieder
angenommen. Weiter wurde aufgrund der
neuen Statuten ein fast komplett neuer
Vorstand offiziell gewählt.

Zu Beginn des Jahres haben wir mit einem
der bedeutendsten Projekte begonnen –
unserer neuer Webpage. Durch die
Vorarbeit von Alumni FHNW hatten wir die
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Gleich nach der Wahl hat dieser neue und
motivierte
Vorstand
seine
Arbeit
aufgenommen. In der Phase des
Übergangs mussten einige Personen mehr
leisten als geplant, um vorhandene
„Altlasten“ zu beseitigen. Alleine wäre dies
unmöglich gewesen. An dieser Stelle
möchte ich meinen Dank an euch
entrichten. Es bereitet mir sehr viel Spass
mit euch zusammen zu arbeiten und den

Verein ALUMNI HLS in eine sichere
Zukunft zu begleiten. In der heutigen Zeit
ist es leider nicht mehr selbstverständlich,
dass Personen unentgeltlich Arbeit
entrichten und dieser Verein und sein
Wachstum bringen viel Arbeit mit sich. Ich
bin euch allen zu
sehr grossem Dank
verpflichtet. Danke
für
eure
Hilfe,
diesen Verein zu
tragen und täglich
weiter
zu
entwickeln.
Nebst der neuen
Webpage, welche ein absolutes „must
have“ in der heutigen digitalen Zeit ist,
haben wir dieses Jahr auch unser erstes
neues Werbemittel erstellt – den ALUMNI
HLS Flyer. Dieser wurde durch eine
Grafikerin gestaltet und gibt uns nun die
Möglichkeit, für unseren Verein zu werben.
Es
wurden
zwei
unterschiedliche
Versionen
erstellt.
Beide
enthalten
Elemente rund um die Life Sciences, die
Thematik „Netzwerk“ und die Hochschule
für Life Sciences FHNW. Der Druck des
Flyers wurde von der Firma F. Hoffman-La
Roche
übernommen.
Durch
die
grosszügige Unterstützung von Herrn
Volker Herdtweck, HR Marketing Manager
Student & University Marketing, konnte
unser neue Flyer in der hauseigenen
Druckerei gedruckt werden, so dass wir
seit dem Sommer unseren neuen Flyer
verteilen können.
Ein
weiteres
Produkt
dieser
ausgesprochen tollen Zusammenarbeit ist
das Karriereportal auf unserer Webpage,
welches diesen Herbst online ging. Ziel ist
es, den Life Sciences Studierenden
Stellenanzeigen für Praktika in der
Industrie in gesammelter Form an einem
Ort zur Verfügung zu stellen.
Roche hat als erste Firma Praktika
Anzeigen inseriert und uns bei der
Realisierung dieser Idee unterstützt. Wir
hoffen, dass wir im 2017 diese spannende
Zusammenarbeit weiter führen können und
dass wir das Angebot mit Hilfe von
weiteren Firmen auf alle Studiengänge der
Hochschule für Life Sciences erweitern
können.
Last but not least möchte ich mich auch
bei Herrn Prof. Falko Schlottig, Direktor
Hochschule für Life Sciences FHNW, und
Herrn Prof. Frank Pude, Leiter Aus- und
Weiterbildung
Hochschule
für
Life
Sciences FHNW, bedanken. Es freut mich
sehr, dass wir als Verein ALUMNI HLS die
Möglichkeit bekommen, uns bei den
Studierenden als auch allen Dozierenden
und
Mitarbeiter
der
Hochschule
präsentieren zu dürfen. Auch sehr dankbar
bin ich, dass wir nebst vielen guten
Ratschlägen auch viel Unterstützung und
Rückhalt erhalten. Ich freue mich auf das
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Jahr 2017 und die damit verbundene
Zusammenarbeit.
Mein letzter und grösster Dank gebührt
euch,
werte
Vereinsmitglieder.
Die
steigenden Mitgliederzahlen zeigen uns
als Verein, dass wir unsere Sache richtig
machen und ihr Freude am Verein habt.
Binnen Jahresfrist haben wir nun die
Mitgliederzahl auf aktuell rund 140 aktive
Mitglieder verdoppelt. Die Entwicklung und
den Fortschritt des Vereines zu sehen ist
der schönste Lohn für die getane Arbeit.
Selbstverständlich werden wir auch im
2017 keine Mühe scheuen, um euch mit
tollen Anlässen die Möglichkeit zu geben
euch wieder zu treffen.
Ich wünsche euch allen besinnliche
Feiertage und einen guten Rutsch in das
neue Jahr.

Tagesausflug zum Paul Scherrer
Institut (PSI) in Villigen, 15. Oktober
2016
Es war früh und es war kalt – und doch
haben sich 28 Personen für den letzten
grossen Ausflug im Jahr 2016 zusammen
gefunden. Nach kurzer Zeit traf der Car
ein, welcher die Ausflugsteilnehmer nach
Villigen AG brachte und ganz zum
Erstaunen des OKs wurde durch Saner
Reisen ein grösserer Car zur Verfügung
gestellt, so dass die Teilnehmenden ganz
bequem und mit viel Platz reisen konnten.
Nach einer kleinen Verpflegung mit
Orangensaft, Butterbrezel und Gipfeli
wurde das PSI erkundet. Die Grösse der
Anlage sowie deren Inhalt haben einige
Teilnehmer zum Staunen gebracht.

Präsident ALUMNI HLS

Die vergangenen Events
„Viva

España“

in

Am 15.09.2016 machten sich am späten
Vormittag 17 aktuelle und ehemalige
Studenten auf den Weg von Basel nach
Barcelona,
Ziel
des
diesjährigen
Herbstausfluges. Nach einem kurzen Flug
und Check-in in das Hostel wurden erste
Erkundungen in der wunderschönen Stadt
getätigt, der Strand inspiziert und das
spanisches Essen ausprobiert.
Neben
Sightseeing
stand auch der Besuch
der Universitat Pompeu
Fabra auf dem Plan.
Drei spannende Vorträge über die Universität und aktuelle
Forschungsprojekte gaben uns einen
guten Einblick zum Alltag der Universität.
Abgerundet wurde der Besuch mit einem
gemeinsamen Essen in einem Restaurant
am Hafen.
Park Güell, Sagrada Familia, Montjuïc und
Olympiastadion sind nur eine kleine
Auswahl an Sehenswürdigkeiten, welche
wir während diesen drei Tagen in
Barcelona gesehen haben. Bei leckere
Tapas und Cocktails genossen wir die
Abende.
Für alle, die dieses Jahr den Herbstausflug
verpasst haben, aber Ideen für nächste
Ausflüge oder Wünsche haben, könnt ihr
uns
unter
contact@alumni-hls.ch
schreiben. Wir sind froh um jeden Input.

Nach diesem wissenschaftlichen Exkurs in
die Welt der Partikel liess man den Tag bei
einem reichhaltigen Apéro auf der
Habsburg ausklingen – die Kultur sollte ja
auch nicht zu kurz kommen! Bestens
verpflegt und mit vielen Eindrücken fand
der Anlass mit der Heimreise nach
Muttenz sein Ende. An dieser Stelle
richten wir ein grosses Danke für die
Organisation dieses Ausfluges an das OK.

Die Events im nächsten Quartal
Auch im kommenden Jahr möchten wir
euch mit möglichst spannenden Ausflügen
überraschen! Hier ein kleiner Forecast,
was ihr erwarten könnt:
Neujahrs-Aperitif 2016
Es freut uns ausserordentlich, euch zum
ersten Event im Jahr 2017 einladen zu
dürfen! Der Event ist aktuell noch voll in
der Planung, weshalb wir euch noch keine
grossen Details geben können. Auf alle
Fälle wird er gegen Ende Januar 2017 in
hopfenreicher Umgebung im Raum Basel
stattfinden.
Skiweekend Februar 2017
Leider ist das Ski – Weekend schon
komplett ausgebucht. Wir wünschen allen
teilnehmenden viel Schnee und viel Spass!
Tagesausflug
10.06.2017

zum

CERN

in

Nachdem ihr in diesem Newsletter den
Bericht zum Herbstausflug 2016 lesen
konntet,
kommt
hier
schon
die
Vorankündigung für 2017! Wir werden
wieder einen Herbstausflug organisieren,
welcher wieder am Wochenende vor dem
Semesterstart stattfinden wird. Mehr Infos
folgen bald!
Unser Stammtisch

In eigener Sache: Mitgliederbeiträge
Wie Ihr wisst, ist es bisher üblich, dass
Vereinsmitglieder die Jahresmitgliedschaft
am Ende des Jahres für das bereits
vergangene Jahr bezahlen.
Durch diverse Umstrukturierungen im
Finanzbereich und der immer grösser
werdenden Anzahl an Aktivmitgliedern
werden wir zukünftig jeweils am Anfang
des Jahres die jeweiligen Jahresbeiträge
für das kommende Jahr einfordern.
Dadurch lassen sich zukünftige Events
und Veranstaltungen besser planen.
Dies bedeutet für die Übergangszeit, dass
ihr nebst der Rechnung im Dezember für
das Jahr 2016 bereits Anfang Februar eine
neue Rechnung für das kommende Jahr
2017 erhalten werdet. Bei allfälligen
Fragen stehen wir euch gerne unter
finanzen@alumni-hls.ch zur Verfügung.

Das war es im 2017!
Liebe Alle, das Jahr 2016 ist bald
Vergangenheit und darum wünschen wir
euch frohe Festtage und einen guten
Rutsch ins neue Jahr. Auch im 2017
zählen wir auf euch, ein Netzwerk ist nur
dann erfolgreich, wenn es genutzt wird und
stetig wächst. Je grösser der Verein ist,
desto mehr Möglichkeiten zum Networking
haben wir.

Genf,
Viel Spass beim Vernetzen !!

Am 10. Juni 2017 wird uns ein
Tagesausflug ans CERN bringen. Die
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Herbstausflug September 2017

Die Stammtisch Runde werden wir weiter
führen im 2017. Wir hoffen, dass wir den
Kreis noch erweitern können. Der
Stammtisch findet jeden letzten Mittwoch
im Monat statt, der nächste wird also am
25.01.2017 stattfinden.

Pascal Rohrer

Herbstausflug
Barcelona

Teilnehmeranzahl wird auf knapp 50 Leute
beschränkt sein, es ist deshalb wichtig,
euch so schnell wie möglich anzumelden.
Mehr Informationen zur Anmeldung und
zur Durchführung werden im Frühjahr
2017 folgen.

Pascal Rohrer & Michèle Mindach
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