Zürich, 15.09.18

Semesterbericht der Fachverein Medizin Frühjahressemester 2018
Mit Niels B. neu im Team unseres Co-Präsidiums, mit Sofia N. neu im BK-Co-Präsidium und mit
Astrid N. als neuer Aktuarin sind wir mit frischem Schwung und neuen Ideen in das
Frühjahressemester 2018 gestartet. Als Vorstand haben wir uns über das Semester ungefähr
zweiwöchentlich zu Sitzungen getroffen und waren schnell eingespielt. Wir schauen als
Co-Präsidium erneut auf ein ge- und erfülltes Frühjahressemester zurück.
Ein Highlight für uns war sicherlich das Ski Weekend, welches zum ersten Mal seit langer Zeit
stattgefunden hat und ein grosser Erfolg war. Es bedeutete einen wunderbaren Start in ein
ebenso gutes Semester. Bei allen Events, konnten wir auf einen treuen Stamm zählen und uns
auf fleissige Helfer verlassen. Der Vorstand hat über das gesamte Semester grossen Einsatz
gezeigt und all die Events und Aktionen ermöglicht. Für uns als Co-Präsidium war es schön,
einen solchen Vorstand im Rücken zu haben und Teamgeist und gute Zusammenarbeit im
fvmed zu erleben. Es folgt ein kurzer Überblick über unsere Aktivitäten:
Skiweekend, 23. – 25. Februar 2018
Bereits oben kurz erwähnt, war das Skiweekend ein absolutes Highlight am Anfang des
Semesters. Die 70 Plätze waren schnell ausgebucht und das Organisationsteam geleitet von
Lea M. hat für einen reibungslosen Ablauf, feinem Essen und guter Unterhaltung gesorgt. Es
war ein Event, wo jahrgangsübergreifend Kontakte und Bekanntschaften entstanden sind.
Auch im Frühjahressemester 2019 soll wieder ein Ski-Weekend stattfinden, wir freuen uns
bereits jetzt darauf und suchen noch Motivierte für das Organisationsteam (Bei Interesse:
info@fvmed.ch).
Bücherflohmarkt 27. Februar 2018
Der Bücherflohmarkt war ebenfalls ein Pilotprojekt. Nachdem das Bücherantiquariat aufgelöst
wurde, soll der Bücherflohmarkt dieses Angebot ersetzen. Zwar war der Bücherflohmarkt im

Februar nicht sehr stark besucht, aber wir sehen Potential in diesem Format und möchten in
Zukunft eine etablierte Plattform bieten, wo Bücher ausgetauscht und verkauft werden
können.
Medikuss 01. März 2018
Wir haben uns dieses Semester zum ersten Mal am Medikuss beteiligt. Wir haben lediglich bei
der Werbung unterstützt. Leider haben wir in Zusammenarbeit mit dem Hardone dabei nicht
so gute Erfahrungen gemacht und uns im Vorstand dazu entschieden in Zukunft bis auf
weiteres nicht mehr mit diesem Club zusammen zu arbeiten und eine zukünftige Medikuss
Party nicht mehr mit zu organisieren. Wir möchten uns auf unsere etablierten Events
konzentrieren.
Vollversammlung, 5. März 2018
An der Vollversammlung waren viele alte und neue Aktive anwesend. Niels B. wurde ins
Co-Präsidium und Sofia N. ins Co-Präsidium der BK gewählt, Bianca B. hat mit dem
Kommunikations-Ämtli ein neu geschaffenes Ressort übernommen und Astrid N. wurde neu
als Aktuarin in den Vorstand gewählt. Wir haben uns sehr gefreut in dieser neuen
Konstellation ins Semester zu starten. An der Vollversammlung wurde zudem die
Jahresrechnung abgenommen und das Jahresbudget 2018 bewilligt. An dieser Stelle möchten
wir uns herzlich bei unserem Buchhalter Urs Stierli bedanken, der uns eine grosse und
zuverlässige Unterstützung ist.
MediBar, 23. März 2018
Die Medibar wurde dieses Mal durch ein neues Team bestehend aus Joel S. und Patricia S.
durchgeführt unter Unterstützung von Doro B. und Romero S. . Die zwei haben für einen
reibungslosen Ablauf gesorgt unterstützt von zahlreichen Helfern. Erneut war die
Besucherkapazität schnell erreicht. Deshalb und aus weiteren Gründen haben wir uns nach
einer öffentlichen Umfrage dazu entschieden die Medibar im kommenden Semester an einem
Ort durchzuführen mit mehr Kapazität. Vielen Dank an Joel und Patricia, die für diesen Event
viel Einsatz geleistet haben.
MediSkills, 7. April 2018
Oliver und Caroline sind bereits ein eingespieltes Team und haben die Mediskills erneut super
organisiert. Die Zusammenarbeit mit Romana Businger hat sich erneut bewährt. Leider waren
die Kurse erneut nicht so gut besucht. Woran das liegt, können wir nur schwer einschätzen.
Das Feedback war gut, die Studierenden schätzen dieses Angebot.

SMSC Lausanne – «Pädiatrie», 13.-15. April 2018
Mit einer grossen Delegation ist Zürich nach Lausanne an die SMSC. Die Plätze waren sehr
schnell weg und es freut uns, dass das Interesse der Zürcher Studierenden an nationalen
Events so gross ist. Deshalb haben wir uns an der Delegiertenversammlung der swimsa auch
eingesetzt, eine konkrete Regelung der Platzvergabe an die verschiedenen Fakultäten
einzuführen. Wir haben von vielen Seiten positive Rückmeldungen erhalten und bedanken uns
beim OK von Lausanne und der swimsa herzlich für ihren Einsatz und die Ermöglichung dieses
Events.
Nachtseminar, 19. April 2018
Beim Dr. Bibber konnten Mediziner und Nicht-Mediziner in OP-Kleider verhüllt um Shot-Jetons
spielen. Obwohl die Koordination mit dem Plaza und dem Verein Nachtseminar nicht immer
einfach war, war Laura B., die dieses Semester die Organisation von Romero S. übernommen
hat, zufrieden.
Swimsa DV, 5. Mai 2018
Der fvmed eine Delegation mit Leitung von Bea A. an die swimsa DV in Fribourg geschickt.
Unsere Delegierten haben dabei eine gute Arbeit gemacht und die Interessen des fvmed
vertreten. Vielen Dank! Besonders gefreut hat uns die Wahl von Bea A., ehemaliges
Vorstandsmitglied des fvmed zur swimsa Präsidentin. Wir wünschen ihr und dem gesamten
neuen swimsa EB einen guten Start in ihr Term.
MediGrill, 24. Mai 2018
Zum zweiten Mal haben wir den Medigrill nich im Studentenfoyer sondern an der Grillstelle
unterhalb des Strickhofes durchgeführt. Erneut war dies ein Erfolg und wir sind bereits etwas
besser eingespielt mit dieser Location als beim ersten Mal. Das Wetter hat am
Verschiebungstermin dann zum Glück gut mitgemacht und es sind viele Studierenden
gekommen. Als letzter offizieller Event des Semesters, war es ein sehr schöner fvmed
Abschluss.
fvmed Treffen, 27. März & 25. April 2018
Neben den sonstigen Aktivitäten haben sich die Aktiven zwei Mal getroffen zu einem
gemeinsamen Znacht. Die lockere und familiäre Atmosphäre war jeweils sehr schön. Danke an
Astrid N. für die coolen Spiele und das Rahmenprogramm.
Irchelbar, 12. März & 7. Mai 2018
Mit der Eröffnung der Irchelbar im Herbstsemester 2017 ist ein Ort am Irchel entstanden, der

aus unserer Sicht einen grossen Mehrwert bringt und auch neue Möglichkeiten für uns als
Fachverein. Zweimal haben wir dieses Semester die Irchelbar gehostet. Am 12. März war es
ein gemütlicher Abend, mit der Möglichkeit Gesellschaftsspiele etc zu spielen und am 7. Mai
haben wir ein Ping Pong Turnier mit Hilfe von Pascale U. auf die Beine gestellt. Die
Möglichkeiten für weitere Events sind endlos, Ideen wie ein Tichuturnier, Pub-Quiz u.a. stehen
im Raum ☺

Für den Vorstand,
Dorothea Birkner, Laura Böni, Niels Buis

