Zürich, 15.09.17

Semesterbericht der Fachverein Medizin Frühjahressemester 2017
Wir schauen als Co-Präsidium auf ein ge- und erfülltes Frühjahressemester zurück. An vielen
kleinen Events wie den Aktiventreffen und den Studibar Abenden kam regelmässig ein treuer
Stamm von fvmed Mitgliedern zusammen. Jedoch haben wir mit Medibar und SMSC und
weiteren Anlässen auch weitere teils sogar nationale Kreise erreicht.
Ein grosses Projekt, welches wir zu Ende bringen konnten, war zudem das neue Logo und die
neue Website. Der Vorstand hat nicht nur in diesen Bereichen über das gesamte Semester
grossen Einsatz gezeigt. Auch konnten wir uns immer wieder auf viele Helfer verlassen. Es ist
für uns sehr schön so viel Engagement und Unterstützung zu erleben.
Es folgt ein kurzer Überblick über unsere Aktivitäten:
Vollversammlung, 27. Februar 2017
An der Vollversammlung waren viele alte und neue Aktive anwesend. Drei Vorstandsmitglieder
haben ihr Amt abgegeben und sind ihren Nachfolgern über das gesamte Semester als Beistand
zu Verfügung gestanden. So konnte in allen drei Bereichen eine reibungslose Übergabe
erfolgen. Wir haben uns sehr gefreut mit drei neuen Vorstandsmitgliedern ins Semester zu
starten. Unter dem Semester haben wir uns je nach Bedarf jeweils montags für Sitzungen
getroffen.
An der Vollversammlung wurde zudem die Jahresrechnung abgenommen und das Jahresbudget
2017 bewilligt. An dieser Stelle möchten wir uns auch herzlich bei unserem Buchhalter Urs
Stierli bedanken, der uns eine grosse und zuverlässige Unterstützung ist.
MediBar, 24. März 2017
Andrej C. und Romero S. haben gemeinsam die Organisation der Medibar in die Hand
genommen, unterstützt von zahlreichen Helfern am Event selber. Der Event hat erneut im StuZ
des VSETH stattgefunden, mit welchem wir mittlerweile gute Erfahrungen gemacht haben.
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Dieses Mal kam es nie dazu, dass keine Leute mehr rein gelassen werden konnten. Trotzdem
herrschte eine gute Stimmung und es war eine gut besuchte Party, die sogar einen Gewinn
eingebracht hat.
MediSkills, 1. April 2017
Flurina F. und Noemi S. haben dieses Semester Oliver B. und Caroline V. in die Organisation
eingeführt. So konnte auch dieses Projekt reibungslos an ein neues Team übergeben werden.
Die Zusammenarbeit mit Romana Businger hat sich weiterhin als Erfolg herausgestellt. Leider
waren die Kurse nicht so gut besucht wie die letzten Male. Woran das liegt, können wir nur
schwer einschätzen. Eventuell lag es am naheliegenden SMSC in Zürich, wo man ebenfalls
kostengünstig Kurse belegen konnte. Das Feedback war gut, die Studierenden schätzen dieses
Angebot.
SMSC Zürich – «Let’s get moving», 7.-9. April 2017
Ein Höhepunkt des Frühjahressemesters 2017 sondergleichen war sicherlich die SMSC in Zürich.
Ein engagiertes OK u.a. bestehend aus einigen Vorstandsmitgliedern hat zusammen mit
zahlreichen Helfern ein spannendes Wochenende zum Thema Rehabilitation und Sportmedizin
auf die Beine gestellt. Mit um die 370 Teilnehmern, einem reibungslosen Ablauf, spannenden
Vorträgen und nationalem Austausch zwischen den Studenten war es ein voller Erfolg. Der
fvmed hat sich am Sponsoring beteiligt und die Gründung des OKs organisiert, welches dann
die Organisation des Events vollständig übernommen hat.
MediGrill, 11. Mai 2017
Der Medigrill wurde erneut im Studentenfoyer durchgeführt, gleichzeitig wurde die neue
Studibar betrieben. Es war gemütlich zusammen zu grillieren und sich über die anstehenden
Sommerferien (und Prüfungen) zu unterhalten. Es waren ein weiteres Mal neue und alte
Gesichter anwesend. Dank vielen Helfern konnte das Buffet gut gefüllt werden und das Essen
hat sogar für alle gereicht.
fvmed Treffen, 28. März & 3. Mai 2017
Neben den sonstigen Aktivitäten haben sich die Aktiven zwei Mal getroffen zu einem
gemeinsamen Znacht. Die lockere und familiäre Atmosphäre war jeweils sehr schön. Wir haben
Gesellschaftsspiele gespielt, aktuelles vom Fachverein besprochen und von unseren drei
Beiständen Abschied genommen.
Studibar, 17. März, 7. April, 11. Mai & 1. Juni 2017
Nach einem Probelauf der Studibar im Dezember 2016 hat der VSUZH sein Bar-Projekt am Irchel
im Frühjahrssemester weitergeführt. Tim G. hat den fvmed in der STUBAKO vertreten.
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Insgesamt haben wir die Bar viermal betrieben und jedes Mal einen Gewinn verzeichnet.
Rückblickend war es teilweise schwierig immer genügend Helfer für die Bar zu finden.
Weiteres
Neben all diesen Aktivitäten waren wir als fvmed des Weiteren mit folgenden Events und
Angeboten präsent:
Fachvereinsgrillieren
SOLA Stafette
SWIMSA DV
Histo-Repetition
Für den Vorstand,
Dorothea R. Birkner, Laura Böni
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