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Newsletter 1.
Quartal 2016
Werte Kolleginnen und Kollegen,
Bei ALUMNI HLS herrscht Aufbruchsstimmung!
Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, werden in
nächster Zeit einige Dinge neu gestaltet und
altbewährtes verbessert. Eine dieser neuen
Punkte ist der Newsletter, welchen ihr in Händen
haltet. Wir beabsichtigen von nun an in jedem
Quartal des Jahres einen Newsletter zu
verfassen, so dass ihr einen Einblick bekommt,
was aktuell bei uns „hinter den Kulissen“ läuft
und was wir für die Zukunft planen. Im
Newsletter wird auch jedes Mal ein kleiner
Gastbeitrag aus dem Umfeld der HLS oder der
Industrie zu finden sein. Der eröffnende
Gastbetrag ist von Herrn Prof. Dr. Falko
Schlottig, dem Direktor der Hochschule für Life
Sciences, verfasst worden und soll aufzeigen,
wie wichtig es sein kann, Netzwerke aufzubauen.
Wir wünschen euch viel Spass beim lesen.

Der Gastbeitrag von
Prof. Dr. Falko Schlottig, Dir. HLS
Sehr geehrte Mitglieder der Alumni HLS, sehr
geehrte Absolventinnen und Absolventen der
Hochschule für Life Scienes FHNW,
das
grosse
Engagement
der
Alumni
Organisation unserer Hochschule für Life
Sciences FHNW freut mich ausserordentlich.
Persönliche
Netzwerke
spielten
in
der
internationalen Berufswelt schon immer eine
grosse Rolle, die sozialen Netzwerke haben die
Kommunikationsformen zusätzlich vereinfacht
und beschleunigt.
Der regelmässige persönliche Kontakt, die
gegenseitige Unterstützung zu fachlichen
Themen und zu Möglichkeiten der weiteren
beruflichen Entwicklung sind Kernthemen von
Alumni Netzwerken. Unsere Hochschule für Life
Sciences fördert diese Aktivitäten als Inkubator
und als Gastgeber. Zukünftige Möglichkeiten
sind gemeinsame Plattformen für Fachtagungen
und Weiterbildungen.
Der Alumni Vereinigung unserer Hochschule
wünsche ich viel Erfolg, gutes Wachstum, gute
Veranstaltungen und einen guten Start der
Newsletter Kampagne.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!
Mit besten Grüssen, Falko Schlottig

Die vergangenen Events
Ski-Weekend 2016 „Der HLS Schnee-Event
für Pistenraudis und Wanderfreaks“
26
HLSStudierende und
4 Mitglieder der
ALUMNI
HLS
machten
sich
zum Ende der
Semester-ferien
im Februar auf
den Weg in ein sonniges und schneereiches
Wochenende ins schöne Bündnerland, nach
Arosa. Eröffnet wurde das Wochenende mit
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einem wunderbaren Apéro, gefolgt von einer
Überraschung im Schnee, einem spassigen
Schlittel-Plausch, bei dem die Zeit viel zu schnell
verging. Drei Tage Schneegenuss pur, welche
die Teilnehmenden für zahlreiche Abfahrten oder
Laufkilometer nutzten. Die Frühaufsteher in der
Gruppe stürmten jeweils auf die erste Gondel um
den morgendlichen Pulverschnee zu geniessen.
Die nötige Stärkung für den Rest vom Tag holte
sich die ganze Gruppe am Mittagstisch in einer
gemütlichen Hütte auf der Piste. Am Abend
trafen sich alle wieder zum Aprés-Ski und liessen
den Tag bei guten Gesprächen ausklingen.
Dieser Anlass wurde durch die Fachschaft HLS
organisiert. An dieser Stelle möchten wir dem
OK für diesen wunderbaren Anlass danken. Wir
freuen uns schon auf das nächste Ski-Weekend
im Februar 2017.

wir euch die Anmeldung als auch alle weiteren
Informationen zukommen lassen. Kleiner Tipp –
die Forschungsanstalt war vor kurzem in den
Medien präsent, weil dort angeblich 20 kg
waffenfähiges Plutonium jahrelang gelagert
wurden… Viel Spass beim Raten!

„Alti Garde“ Apero 2016

Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, findet sich
in den Email Signaturen der Vereinsleitung ein
Link zur Webpage www.alumni-hls.ch. Dies wird
in naher Zukunft unsere neue Webpage sein,
über welche ihr viele Informationen rund um den
Verein, dessen Struktur oder Projekten findet
werdet. Auch ein News und VeranstaltungsBereich sind auf der Webpage zu finden.
Zukünftig könnt ihr euch auch gleich über die
Webpage für einen Event anmelden.

Am 11.03.2016
fand der erste
ALUMNI
HLS
Event (nebst dem
gemeinsamen
Ski-Weekend in
Arosa) statt. Ziel
war es, allen Anwesenden kurz und bündig den Verein vor zu
stellen und auch zu erklären, in welche Richtung
wir uns in Zukunft entwickeln möchten. Weiter
haben wir auch bei den Mitgliedern nachgefragt,
was für Events bei den ALUMNI HLS stattfinden
sollen. Mehrere Mitglieder des Vereins haben
sich für eher kurze Events mit einem anschliessenden gemütlichen Beisammensein in
Form eines Apéros oder Essens ausgesprochen.
Als Beispiel wurde eine Firmenbesichtigung in
Verbindung mit einem Essen vorgeschlagen. Wir
werden uns diesen Wunsch zu Herzen nehmen
und versuchen, solche Events zu organisieren.
Nach der Diskussionsrunde liessen wir den
Event mit vielen Gesprächen und bei einem Glas
Wein ausklingen.

Die Events im nächsten Quartal
Generalversammlung Juni 2016
Am 23. Juni 2016 werden wir wieder unsere
Generalversammlung an der Hochschule für Life
Sciences abhalten. Dazu eingeladen sind alle
Mitglieder der ALUMNI HLS. Wie es sich für eine
Generalversammlung gehört, wird durch den
Vereinskassier die Rechnung 2015 vorgelegt,
wie auch das geplante Budget. Zusätzlich zu
diesen beiden Punkten werden noch weitere
Abstimmungen und Wahlen folgen. Ebenfalls ist
auch eine Anpassung unserer Statuten
vorgesehen. Die Einladungen als auch alle
relevanten Dokumente werden wir euch bis
spätestens einen Monat vor der GV zustellen, so
dass ihr euch entsprechend vorbereiten könnt.
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen und
viele spannende Diskussionen.
Sneak peek zum Tagesausflug vom 15.
Oktober 2016
Des Weiteren wird ein
spannender Tagesausflug für
den 15.
Oktober 2016
geplant. Unser Ziel befindet
sich im Kanton Aargau,
besser
gesagt
in
der
Ortschaft Villigen. Sobald die
Details geplant sind, werden

Was gibt’s neues im Verein?

Wir haben uns
dazu entschlossen
eine Webpage zu
erstellen, weil dies
unserer
Meinung
nach zu einem professionellen Auftritt gehört und
uns ein wenig das Leben vereinfachen kann.
Aktuell müssen wir noch einige KinderKrankheiten ausmerzen, aber sobald dies
geschehen ist, wird die Webpage online
verfügbar sein. Weiter haben wir auch damit
begonnen, einen neuen Flyer für die ALUMNI
HLS gestalten zu lassen. Ziel ist es, dass wir ein
einfaches und preiswertes Werbemittel haben,
welches wir den Studierenden an diversen
Anlässen verteilen oder mit dem sich auch
andere Personen ein wenig über unseren Verein
informieren können.

Zu unserem Vereinswesen
Eines unserer Hauptziele
ist es, euch ein möglichst
grosses
Netzwerk
zur
Verfügung zu stellen, von
welchem ihr beruflich als
auch
privat
profitieren
könnt. Dies erreichen wir einerseits mit
Wachstum durch neue Mitglieder aus den
abschliessenden Jahrgängen an der HLS aber
auch durch ehemalige Studierende, welche
unseren Verein gegebenenfalls noch nicht
kennen.
Aus diesem Grund würde es uns sehr freuen,
wenn ihr uns ein wenig mithelfen könnt. Wenn ihr
Leute kennt, welche an der HLS oder an deren
Vorgängerschulen studiert haben, so erzählt
doch von uns und unserem Verein und was die
Idee des Ganzen ist. Gerne dürft ihr diesen
Personen auch den Newsletter zukommen
lassen oder sie an uns verweisen. Umso grösser
der Verein ist, umso mehr Möglichkeiten zum
Networking haben wir.
Beste Grüsse
Pascal Rohrer & Dennis Wald
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