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Zürich, Februar 2014 

 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 

 

Zunächst wünschen wir Euch alles Gute für das neue Jahr - auf dass Ihr Euch guter Gesundheit erfreut und 

Euren verschiedenen Aufgaben, beruflich wie privat, voller Tatendrang entgegenblickt. 

 

Ein kurzer Rückblick zeigt, dass die VAUZ auch im letzten Jahr vielfach ihre wichtige Rolle an der 

Universität Zürich und auch ausserhalb wahrnehmen konnte. Dank der guten Vernetzung und 

Zusammenarbeit mit allen universitären Einheiten, gelang es uns, jeweils rasch wichtige Aufklärungs- und 

Vermittlungsarbeit zu leisten und die Universität Zürich auch in der Lösung schwierigerer Angelegenheiten 

zu unterstützen. 

 

Es gab aber auch sehr entspannte und vergnügliche Momente, zum Beispiel die zusammen mit dem 

Graduate Campus und der AVETH organisierten Events – diese waren echte Jahreshighlights - die 

kommenden Anlässe können wir Euch also wärmstens empfehlen! 

 

Zurzeit sind wir federführend am Aufbau der nationalen Mittelbauorganisation actionuni der Schweizer 

Mittelbau beteiligt. Dies gibt uns die attraktive Gelegenheit, proaktiv neue, besondere Beziehungen zu 

knüpfen und die Position des Schweizer Mittelbaus gemeinhin zu stärken. 

 

Gerne informieren wir Euch weitergehend an unserer diesjährigen Mitgliederversammlung, zu der wir 

Euch herzlich einladen. Diese findet statt am 

Freitag 21.03.2014, 12.15 Uhr, KOL-H-317, Universität Zürich Zentrum 

Wer sich für ein Engagement in der VAUZ interessiert, findet die aktuellen Vakanzen auf 

www.vauz.uzh.ch/delegierte/vakanzen.html 

 

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. 

 

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

 

Mit den besten Grüssen und Euch einen erfolgreichen Semesterstart wünschend, freuen wir uns auf Euer 

Kommen am 21. März 2014! 

 

Wolfgang Fuhrmann       Georg Winterberger  
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