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Newsletter
4. Quartal
2017
Liebe Alle
Die ersten Christbäume stehen, der
Glühwein kocht und die winterliche
Stimmung inklusive Schnee hält langsam
Einzug – das Jahr neigt sich definitiv dem
Ende zu. Zu Beginn wünschen wir euch
eine
fröhliche
und
besinnliche
Weihnachtszeit. Natürlich hoffen wir, dass
ihr
zwischen
den
Weihnachtsvorbereitungen die Vorweihnachtszeit geniessen könnt und auch
beruflich
nicht
allzu
sehr
im
Jahresendstress seid.
Mit diesem Newsletter blicken wir zurück
auf ein erneut erfolgreiches Jahr 2017. Für
unseren Verein bedeutete dieses Jahr
weiteres
Wachstum
bezüglich
der
Mitgliederzahlen
und
Erweiterungen
unserer Kooperationen mit diversen
Firmen wie zum Beispiel der Straumann
Group. Aktuell zählt der Verein knapp 170
Mitglieder und es werden stetig mehr.
Weiter können wir euch schon verraten,
dass neue Gespräche mit einer weiteren
Firma für das Q1 2018 geplant sind – die
nächste Kooperation steht also in
Aussucht. Wir halten euch auf dem
Laufenden!
Doch nicht nur bei uns sondern auch bei
der Hochschule für Life Sciences FHNW
ist sich einiges am regen. Die Bachelor
und Master Studiengänge werden stetig
verbessert. Eine Verbesserung hierbei ist
dass einige der Masterkurse nun in Olten
stattfinden sollen. Doch nicht nur innerhalb
der Grenzen auch ausserhalb der Schweiz
geschieht Einiges. Die Hochschule baut
konstant die Partnerschaften mit anderen
Universitäten aus. Hier setzt auch der
neue Gastbeitrag an, welcher euch eine
unserer
Partneruniversitäten
der
Fachhochschule
Nordwestschweiz
vorstellt. Zusammen mit der UCT Prag
wird ein Masterprogramm an beiden
Universitäten angeboten, ein sogenanntes
Double-Degree.
Wir wünschen viel Spass beim Lesen,
frohe Weihnachten und einen guten Start
ins Jahr 2018!
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Unser Gastbeitrag: Vorstellung der
Partneruniversität UCT Prag
Liebe Leser/Innen,
University of Chemistry and Technology
Prag (kurz UCT Prag) ist eine unserer
Partneruniversitäten der FHNW. Das
Spezielle an dieser Partneruniversität ist,
dass seit kurzem ein völlig neues
Programm in Zusammenarbeit mit der
FHNW ausgearbeitet wurde.
Konkret heisst das, dass auserwählte
Masterstudenten der HLS ein „DoubleDegree“ absolvieren können. Diese
Studenten werden nach dem Beenden des
Studiums zwei Diplome erhalten, einen
MSc in Life Sciences FHWN und einen
MSc in Drug Synthesis and Manufacturing
UCT Prague.
Eines der Ziele dieser Kooperation ist eine
Vertiefung der Partnerschaft zwischen den
Universitäten wie auch die Erweiterung
des Studienangebotes und Förderung
exzellenter Studenten.
Mehr Informationen könnt ihr direkt unter
https://www.fhnw.ch/de/studium/lifescience
s/master entnehmen.

Die vergangenen Events
Basler Herbstmesse 2017
Das Wetter war uns nicht wohlgesinnt,
eher im Gegenteil – es schien uns von der
Herbstmesse fern halten zu wollen. Nichts
desto trotz haben sich wieder eine
Handvoll Alumni am 09.11.2017 getroffen.
Das Ziel war simpel – möglichst viele feine
Leckereien wie der Chääsbängel, das
Jeffrey’s
Steak
oder
auch
einen
Doppeldecker zu geniessen.
Nachdem der kleine Hunger gestillt war,
wurde noch bei einem von uns offerierten
Glühwein über die „guten“ alten Zeiten
gesprochen. Wir hoffen auch nächstes
Jahr
wieder
einige
Leute
am
Herbstmesseausflug begrüssen zu dürfen.
Klassenbesuch 5. Semester BSc MLS
zusammen mit Nemensis AG
Auch in diesem Jahr hatten wir,
zusammen
mit
Herrn
Christian
Schneeberger der Nemensis AG die
Gelegenheit, die Studierenden des 5.
Semesters des BSc. MLS Studiengangs
zu besuchen. Im Fokus standen, nebst
dem Vorstellen unseres Vereins, vor allem
Fragen rund um den Einstieg in die
Berufswelt, die Do’s und Don’ts im
Bewerbungsverfahren oder wie ein
Lebenslauf am besten aussehen soll.

Christian Schneeberger konnte den
Studierenden dank seiner jahrelangen
Erfahrung als Personalfachmann einen
guten Einblick ermöglichen. Bei einem
feinen Apero, offeriert von der Hochschule,
liessen wir den Abend ausklingen. Wir
bedanken uns bei allen Beteiligten, der
Event war ein voller Erfolg.
Roche Diplompreisträger Essen 2017
Auf Grund der besonderen Umständen
wurde uns dieses Jahr die Freude teil,
dass
wir
für
die
Roche
das
Diplompreisträger/innen
Essen
2017
planen durften. Jedes Jahr spendet die
Roche an der Diplomfeier den Diplompreis
für den besten Abschluss im BSc Life
Science
Technologies
Studiengang
Pharma Technik und um den Kontakt zu
wahren, trifft sich diese Gruppe einmal
jährlich. In diesem Jahr traf sich die
Gruppe zu einem kleinen Umtrunk in der
Pebbles Bar im Roche Bau 1, um im
Anschluss im Restaurant Fischerstube den
Abend bei einem leckeren Abendessen
ausklingen zu lassen. An dieser Stelle
möchten wir uns bei der F. Hoffmann La
Roche Ltd. bedanken. Für uns als Verein
war dieser Event ebenfalls speziell, da mit
einer Ausnahme alle Preisträgerinnen und
Preisträger Vereinsmitglieder sind .

Kommende Events
Unser Stammtisch 2018
Wie schon im letzten Newsletter
angekündigt, werden wir die Kadenz des
Stammtisches reduzieren, da er bis anhin
auf gemässigten Anklang gestossen ist.
Der Stammtisch wird deshalb nur noch
jeden 3. Monat stattfinden. Der nächste
Stammtisch
wird
am
31.01.2017
stattfinden – wie gewohnt im Unternehmen
Mitte in Basel.
Neujahrsapero 2018
Auch in diesem Jahr planen wir wieder
einen kleinen Neujahrsapero, welcher
gegen Ende Januar / Anfang Februar
stattfinden wird. Nähere Infos lassen wir
euch as soon as possible zukommen.
Ski-Weekend 2018 in Arosa
Da seit ihr leider zu spät ;-) ! Das Ski
Weekend ist ausgebucht und findet in rund
zwei Monaten statt. Aber es gibt ja noch
den Herbstausflug und dieser ist bereits in
Planung.
Das war’s für 2017! Beste Grüsse,
Pascal Rohrer & Michèle Mindach
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