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Zürich, Oktober 2014 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 

 

Wir hoffen, das Herbstsemester hat gut für Euch gestartet – Zeit für ein Update von Eurer VAUZ. 

Was wie ein regulärer Herbstbrief aussieht, ist in Wirklichkeit die VAUZ im neuen Gewand und mit noch 

mehr Know-how. An der VAUZ Mitgliederversammlung Ende März 2014 hat sich das Leitungsgremium der 

VAUZ neu aufgestellt. Neben dem Ko-Präsidium übernehmen neu Ressortverantwortliche ein 

Teilleitungsgebiet. Wer dies ist, erfahrt ihr auf: http://www.vauz.uzh.ch/aboutus/vorstand.html 

Erste Analysen zeigen, dass die Erweiterung der richtige Weg ist. Der VAUZ kommen immer mehr und 

gewichtigere Aufgaben entgegen, welche nun von einem engagierten und kompetenten Gremium vielseitig 

angepackt werden. 

 

Die Bedeutung der VAUZ wird auch vom UZH Rektorat gewürdigt. Es hat in diesem Jahr ein für uns 

erfreuliches Zeichen gesetzt, indem es uns zeigt, wie wichtig die Mitarbeit des Mittelbaus bei der 

Weiterentwicklung der UZH eingeschätzt wird. Wir danken dem Rektorat für die grosse Wertschätzung und 

freuen uns auf das weitere gemeinsame Wirken. 

 

Am 8. Juli 2014 veranstaltete die VAUZ in Zusammenarbeit mit der AVETH und dem Graduate Campus das 

Zurich Academics World Cup Barbecue im Irchel. Trotz schlechter Witterung trotzten 200 Grillbegeisterte 

Regen, Wind und Kälte und verbrachten einen geselligen Abend, inklusive Halbfinalspiel der Fifa Fussball 

Weltmeisterschaft - übertragen auf Grossleinwand. Der Event war wie schon im vorangegangen Jahr ein 

grosser Erfolg! 

 

Der Herbst, was sollen wir auch anderes bei dem kalten Wetter machen, gehört ganz dem Verfassen der 

Stellungnahmen zu verschieden Vernehmlassungen. Herzlichen Dank an alle, die sich für eine 

Arbeitsgruppe gemeldet haben. 

 

Im November werden wir dann wieder mit einem Apéro beim diesjährigen Polyball, "Tanz der Elemente", 

vertreten sein. Details folgen - stay tuned! 

 

Seit nunmehr 46 Jahren vertritt die VAUZ den Mittelbau an der UZH und in den universitären Gremien 

und Kommissionen. So können die Mittelbauanliegen in die universitäre Selbstverwaltung einfliessen. Wer 

Interesse hat, die UZH mitzugestalten, kann sich gerne bei der VAUZ melden: vauz@vauz.uzh.ch. 

Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern für das in die VAUZ gesetzte Vertrauen und den 

Vorstandsmitgliedern danken wir speziell für ihren wiederum grossen Einsatz. 

 

Wer den Jahresbeitrag 2014 noch nicht beglichen hat, leistet mit der Zahlung von CHF 40 einen wichtigen 

Beitrag zur Aufrechterhaltung des Engagements der VAUZ für den akademischen Mittelbau. 

Übrigens, wir erwarten das 1000 VAUZ Mitglied! Die/der es wird, erwartet eine kleine Überraschung. 

 

------- Bitte den Jahresbeitrag 2014 nur einmal einzahlen! Spenden sind immer willkommen! ------- 

Mit den besten Grüssen 

 

Wolfgang Fuhrmann       Georg Winterberger 
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