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Semesterbericht der Fachverein Medizin HS 2017
Das Herbstsemester 2017 ist wie im Flug vergangen, bereits der Anfang war sehr intensiv mit
verschiedenen Events innert kürzester Zeit. Vor allem hat es uns als Präsidium gefreut und
motiviert, dass wir alle freien Posten im Vorstand wiederbesetzen konnten und das Interesse
so gross war.
Wir sind frisch gestartet mit einem neuen Vorstand, vielen motivierten Aktiv-Mitgliedern,
neuer Website und neuem Logo. Auch unter dem Semester haben wir regelmässig kleinere
und grössere Events auf die Beine gestellt und durften uns jeweils auf eine treue Schar von
helfenden und mitorganisierenden Händen verlassen.
Es ist für uns sehr schön so viel Engagement und Unterstützung zu erleben.
Es folgt ein kurzer Überblick über unsere Aktivitäten:
Erstsemestrigentag, 18. September 2017
Am Erstsemestrigentag haben wir rund 420 neue Medizinstudierende begrüssen dürfen, zum
ersten Mal auch solche die den «Luzern – » oder «St. Gallen – Track» belegen. Ein Organisationskomitee aus mehreren Vorstands- und Aktivmitgliedern hat unter anderem die Ersti-Bags
und die Goodies, die Präsentation aller Vereine, die Gipfeli und den Kaffee organisiert.
MediGrill, 21. September 2017
Der MediGrill fand zum ersten Mal seit Längerem nicht beim Studentenfoyer statt. An einer
neuen Location, einer Grillstelle unterhalb des Strickhofes am Irchel, konnten wir einen sehr
erfolgreichen und gut besuchten MediGrill durchführen. Erneut wurden wir von Uniboard gesponsert mit Bier und Mate.
Die Stimmung war sehr gut und wir konnten durch diesen Event viele Studierende aus allen
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Jahrgängen, aber vor allem auch Erstsemestrige, erreichen. Der Event ging dank unseren zwei
Organisatoren Laura und Alexandra reibungslos über die Bühne.
Vollversammlung, 25. September 2017
Mit 5 freien Vorstandsposten galt es an der Vollversammlung einige neue Vorstandsmitglieder
zu finden. Umso erfreulicher, dass dies bei grossem Interesse auf die Ämter problemlos geklappt hat. Wie bereits im FS17 wurden die abtretenden Vorstandsmitglieder in den Beistand
gewählt. Unter dem Semester haben wir uns je nach Bedarf jeweils freitags für Sitzungen getroffen.
Auch die zahlreich erschienenen Aktivmitglieder trugen zu einer erfolgreichen Vollversammlung bei.
MediBar, 13.10. 2017
Andrej und Romero 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. Erneut konnten wir einen Gewinn erzeugen.
Die Diskussion, ob im Herbstsemester nach einer anderen Location gesucht werden soll, trat
erneut auf, da schon recht bald keine Leute mehr eingelassen werden konnten. Im Frühjahressemester soll die MediBar noch einmal im StuZ stattfinden, es soll aber nach Alternativen
für das Herbstsemester 2018 gesucht werden.
MediSkills, 11. November 2017
Caroline und Oliver haben mit ihrer Organisation für einen reibungsfreien Ablauf der MediSkills gesorgt. Die Zusammenarbeit mit Romana Businger hat sich weiterhin als Erfolg herausgestellt. Erneut hat auch Sono4you Kurse angeboten, leider waren diese im Vergleich zu den
restlichen Kursen (Blutentnahme, Injektion, Infusion, Nähen) nicht so gut besucht. Das Feedback war gut, die Studierenden schätzen dieses Angebot.
fvmed Treffen, 8. November & 5. Dezember 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 und Aktuelles vom Fachverein besprochen.
Irchelbar, 23. Oktober & 15. November 2017
Am 12. Oktober wurde die neue Irchelbar eröffnet. Durch die Irchelbar ist am Irchel ein neuer
Ort für Studierende entstanden, an dem tagsüber gelernt, bei lockerer Atmosphäre ein günstiger Kaffee getrunken oder am Abend nach der Uni ein Bier getrunken werden kann. Wir se-
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hen die Irchelbar als Bereicherung des Standort Irchels für alle Studierende. Allerdings bringt
sie auch Veränderungen mit sich: unser Glühweinevent z.B. kann nicht mehr so durchgeführt
werden wie wir es bisher getan haben. Wir möchten uns einsetzen dafür, dass Events von
Studierenden wie die «dobar» weiterhin stattfinden können und nicht verloren gehen. In der
Studibar-Kommission des VSUZH wollen wir deshalb als fvmed weiterhin vertreten bleiben.
Wir haben die Irchelbar zweimal betrieben und einmal ein erfolgreiches Pubquiz durchgeführt, das sehr gut angekommen ist.
Benefiz Glühwein, 27. November 2017
Erneut wurde der traditionelle Benefiz Glühwein Event von Erstis organisiert, dieses Jahr von
Ann, Niels und Niklas. Der Andrang war von Beginn an sehr gross, über den gesamten Abend
wurden knapp 200 l Glühwein verkauft und wir konnten gesamthaft einen grossen Beitrag an
«Médecins sans frontières» spenden.
Dank vielen Helfern konnten wir sowohl in der Irchelbar drinnen als auch draussen den Barbetrieb durchführen. Zudem haben wir zahlreiche Kuchen erhalten von unseren Aktivmitgliedern.
Weiteres
Neben all diesen Aktivitäten fanden im Herbstsemester 2017 noch folgende Events statt:
Volley Night
SWIMSA DV
Biochemie Repetition
Nachtseminar

Für den Vorstand,
Dorothea R. Birkner, Laura Böni
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