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Zürich, 27.02.17 
 
 

 

Semesterbericht der Fachvereinmedizin HS 2016 
 

Vollversammlung fvmed 17. März 2016 
 

 
Wir, Dorothea und Laura, blicken auf unser erstes Semester im CO-Präsidium zurück.  Ein 

erstes, sehr gelungenes Semester aus unserer Sicht. 

An den Aktivensitzungen haben wir uns über die zahlreichen Mitglieder gefreut, die mit uns 

diskutiert und Ideen gesammelt haben. Wir interpretieren den Zuwachs aus allen Jahrgängen 

als ein Zeichen, dass der fvmed immer mehr aktiv mit dabei ist und den Studierenden auffällt. 

Wir schätzen das Engagement aller Aktiven sehr, ob beim Kuchenbacken, Event organisieren 

oder Erstis begrüssen. Besonders geschätzt haben wir natürlich den grossen Einsatz der 

Vorstandsmitglieder und unsere Zusammenarbeit untereinander. 

Für uns als Präsidium ist der Austausch mit euch allen sehr wichtig, darum kommt weiterhin 

auf uns zu. Wir sind aber auch rege in Kontakt mit den anderen (Fach-)Vereinen der UZH inkl. 

VSUZH und den Mitarbeitern der UZH. 

Nun folgt ein kleiner Einblick in die Tätigkeit des fvmed im HS 16: 

Erstsemestrigen Tag, 19.09.2016 

Mit vielen Helfern konnten Sunand und Laura zusammen mit Sprechern der verschiedenen 

Vereinen die neuen Studierenden im Medizinstudium willkommen heissen. Es gab Kaffi und 

Gipfeli gesponsert vom Dekanat, einen gefüllten Ersti-Bag, gestaltet von Sarah Tanner. Die 

Werbung für den fvmed ist uns gelungen, an der VV im vergangenen Herbstsemester konnten 

wir auch einige Erstis begrüssen und zwei von ihnen sogar direkt in den Vorstand wählen. 

Vorstand 

Fachverein Medizin der 

Universität Zürich 

 
Winterthurerstrasse 190 

Raum 23 – H – 92 

8057 Zürich 

http://www.fvmed.uzh.ch/ 

info@fvmed.uzh.ch 

Fax 044 635 68 69 

 
Dorothea Birkner 

Laura Böni 

Co-Präsidium 

praesidium@fvmed.uzh.ch 
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Sammelbestellung HS 2016 

Gleichzeitig zur Organisation des EST lief auch die Organisation der Sammelbestellung. Bea 

und Laura haben sich zusammen mit Nettomed ins Zeug gelegt, um eine administrativ 

vereinfachte Lösung zu finden, die aber nicht an Qualität verliert. Die Zusammenarbeit inkl. 

der Bestellung online hat gut geklappt. Nun sind Bea und Hoang Thi bereits wieder beschäftigt 

mit der Planung der nächsten. 

MediGrill HS 2016, 26.09.2016 

Der MediGrill im Studentenfoyer, mit gesponserten Desperados von uniboard und vielen 

Salaten und Gebäck von Aktiven, war ein voller Erfolg. Wir wurden ziemlich überrannt und 

trotzdem herrschte eine gute Stimmung, wobei sich v.a. die Erstis untereinander austauschen 

und einander kennenlernen konnten. 

Vollversammlung HS 2016, 29.09.2016 

An der Vollversammlung waren viele alte und neue Aktive anwesend. Glücklicherweise 

konnten wir unsere vakanten Ämter besetzen und das neue Präsidium wählen. Positiv haben 

wir ins neue Semester gestartet und auch immer brav uns wöchentlich zu einer kürzeren oder 

längeren Sitzung getroffen. 

MediBar, 21.10.2016 

Doro hat mit neuer Unterstützung von Andrej wieder eine super MediBar organisiert. Schon 

um 11 Uhr waren die Kapazitäten erreicht und man musste in der Schlange auf den Einlass 

warten. Auch das Aufräum-Team war wieder super und sehr hilfreich. Schlussendlich konnte 

ein Gewinn verzeichnet werden. 

Twinning mit Bratislava 

Nachdem der fvmed im Frühjahressemester 16 den Fachverein der Medizinstudenten in 

Bratislava besucht hat, bekamen wir im Herbstsemester von 10 Medizinern aus Bratislava 

Besuch. Wir konnten ihnen ein tolles Programm bieten, in welchem sie Zürich, das USZ und 

unser System kennen lernen konnten. 

Vielen Dank an Anja, die das Ganze koordiniert hat, und an die restlichen Helfer und 

Gastgeber. 

MediSkills, 5.11.206 

Flurina und Noemi haben wieder mit Romana zusammen die MediSkills organisiert. Fast alle 

Kurse waren ausgebucht. Das Feedback war gut, die Studierenden schätzen diese Angebot. 
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SMSC in Genf, 11.11.2016 

In Genf waren wir zum Thema "Humanitäre Hilfe" mit einer starken Zürcher Fraktion 

vertreten. Viele der damals Anwesenden sind nun im OK für den SMSC in Zürich. 

Benefiz-Glühwein, 28.11.2016 

Drei Freiwillige engagierte Erstis haben mit vollem Elan wieder einen super Abend organisiert. 

Obwohl wir mehr Glühwein als letztes Jahr bestellt haben, war er noch schneller weg. Das 

freut uns, gleichzeitig müssen wir auch ein bisschen über die Bücher um in nächsten Zeit die 

Nachfrage decken zu können. 

Der Gewinn betrug: 2400.-  

SWIMSA DV 

Das erste Mal war ein Fachverein Gastgeber und Organisator der Delegierten Versammlung 

der swimsa. Zum einen soll dies der swimsa etwas Arbeit abnehmen und zum anderen soll die 

DV dadurch etwas frischen Wind erhalten. Hauptsächlich fünf Personen vom fvmed haben 

sich Anfang Dezember dieser Aufgabe angenommen und ein tolles Rahmenprogramm mit viel 

Interaktion, feinem Essen und fakultativem Abendprogramm zusammengestellt. Es gab viel 

positives Echo. 

Samichlaus, 06.12.2016 

Die Samichläuse haben sich auch dieses Jahr wieder ins Zeug gelegt und sich mit ihrem 

Programm übertroffen. Der Bachelor wurde in jedem Jahrgang gesucht und gefunden. 

Wir freuen uns auf ihre Kreativität im nächsten Dezember. 

Weiteres 

Neben all diesen Aktivitäten fanden im Herbstsemester 2016 noch folgende Events statt: 

 Guetzle 

 Filmabend 

 Fachvereinsbattle, Fachvereinsgrillieren 

 Volley-Night 

 Bücherantiquariat 

  

Für den Vorstand, 

Dorothea R. Birkner, Laura Böni 


