
 

 

 

HERZLICH WILLKOMMEN! 

Wenn du diesen Brief in den Händen hältst, dann hast du die erste grosse Hürde geschafft: den 
Eignungstest fürs Medizinstudium – Glückwunsch! Wir freuen uns sehr, dass du dich entschieden hast, 
bei uns im schönen Zürich zu studieren und Teil unserer grossen Mediziner-Familie zu werden. Es 

erwartet dich eine spannende Zeit gefüllt mit dicken Büchern, ausgelassenen Partys und vielen neuen 
Freunden. Das ist auch für uns etwas Besonderes, denn vom ersten Tag an werden wir die Ehre haben, 
dich auf deinem Weg zu begleiten: Wir, der Fachverein Medizin (fvmed).  

Wir sind die offizielle Organisation von Studierenden für Studierende der Medizinischen Fakultät der 
Universität Zürich. Wir sorgen dafür, dass du dich an der Uni Irchel schon vom ersten Tag an zurecht 

findest, dass du in schicke Labormäntel eingekleidet wirst und dass du immer eine Party zum Feiern oder 

einen Abend zum Grillieren hast. Zu den grossen Events, die wir bereits am Anfang organisieren, 
gehören der MediGrill, der schon in den ersten Wochen stattfinden wird und bei dem du all deine 
Kommilitoninnen und Kommilitonen kennenlernen kannst, und die MediBar, um den Stress nach den 
ersten Vorlesungen raus zu tanzen. Später im Semester wird auch noch die SMSC (Swiss Medical 

Students' Convention) auf dich zukommen: Das ist ein Kongress für Medizinstudierende aus der ganzen 
Schweiz, der jeweils an einer der Medizinischen Fakultäten in der Schweiz stattfindet und immer ein 
Highlight ist.  

Aber neben uns gibt es noch eine ganze Reihe anderer Vereine, die grosse Events und tolle Programme 
veranstalten. So organisiert Achtung Liebe einen modernen Aufklärungsunterricht für Schulen, das 

Teddybärspital macht Kindergartenkinder zu Ärzten für ihre Teddys und Der Ziner schreibt unsere 

Medizinstudierenden-Zeitschrift – nur um einige von vielen zu nennen.  

Zu guter Letzt wollen wir dich wissen lassen, dass wir auch deine Ansprechpartner sind und für all deine 
Ideen, Sorgen und Anregungen immer ein offenes Ohr haben.  

In diesem Fall werden wir uns dann am Erstsemestrigentag (Montag, 16. September) kennenlernen, 

verpass ihn also auf keinen Fall! Wenn du schon jetzt neugierig bist und mehr über den Fachverein und 

die anderen Vereine erfahren willst, dann besuch uns doch auf unserer Website www.fvmed.ch.  

Wir freuen uns auf dich! 

 
Euer fvmed 

 


