
Liebe VGSler und insbesondere liebe Neustudenten der VGS! 
 
Auch wir vom Fachvereinsvorstand möchten euch zum Auftakt des neuen Jahres herzlich 
begrüssen! Wie jedes Jahr stehen wir euch auch dieses Jahr wieder mit Rat und Tat und 
selbstverständlich mit neuen Events zur Verfügung! 
Wir wollen diese Gelegenheit nutzen, um einige Informationen betreffend Studienjahr und 
und Fachverein los zu werden: 
 

1. Informationen Fachverein (Mitgliedschaft, Zusammensetzung Vorstand) 
2. Änderung des Fachvereinsnamens 
3. Grosser Logo-Wettbewerb 
4. Freies Tutorat: Gotisch 
5. Events 

 
 
1. Informationen Fachverein 
 
An der GV im Sommer hat sich der Vorstand neu formiert und sicherlich ist die aktuelle 
Zusammensetzung nicht mehr allen bekannt. Deshalb möchten wir das gerne nachholen: 
 
Joël Duss (Präsident) 
 
Eva Stempelova (Vizepräsidentin) 
 
Sonja Weilenmann (Vizepräsidentin) 
 
Martina Heer (Kassiererin) 
 
 
Mitgliedschaft 
Helfende Hände und neue Vorstandsmitglieder (ab der nächsten GV) sind immer 
willkommen! Ausserdem kann man jederzeit gratis Mitglied der Fachschaft VGS werden und 
von der Unterstützung und den Events der FV profitieren, indem man sich in die VGS 
Mitgliedschaftsliste im Aquarium (SOD 030, an der Wandtafel) einträgt. 
 
 
2. Änderung des Fachvereinsnamens 
 
Momentan trägt unser Fachverein den sperrigen Namen „Fachverein VGS/HL/GAK“. Um das 
ein bisschen zu vereinfachen, haben wir vom Vorstand die Idee diskutiert, den Namen 
unseres Fachvereins auf „Fachverein VGS“ zu verkürzen. Zum einen studiert die 
überwiegende Mehrheit der Fachvereinsmitglieder VGS, zum anderen sind wir auch jetzt 
schon einfach als „Fachverein VGS“ bekannt. Rückmeldungen seitens der 
Fachvereinsmitglieder sind willkommen. 
 
 
3. Grosser Logo-Wettbewerb 
 
Was unserem Fachverein neben einem eingängigeren Namen fehlt, ist ein tolles Logo. Wenn 
ihr also Lust habt, für unseren Fachverein ein solches zu entwerfen, zögert nicht! Diejenige 
Person, die uns einen gelungenen Vorschlag für ein Fachvereinslogo präsentiert, darf als 
Belohnung gratis am diesjährigen Fondueessen teilnehmen. Schickt euren Entwurf einfach 
an ein Vorstandsmitglied. 
 
 



4. Freies Tutorat: Gotisch 
 
Im folgenden soll auf das Freie Tutorat der VGS hingewiesen werden, welches sich stets 
einer regen Teilnahme dank interessierten Sprachhistorikern erfreute. Damit dies auch 
weiterhin so bleibt, seid Ihr alle herzlich zum diessemestrigen Tutorat mit dem Thema 
"Gotische Grammatik und Lektüre" eingeladen. 
 
Ziel dieser freiwilligen Veranstaltung ist es, die in dem Sprachkurs "Einführung ins Gotische" 
erworbenen Kenntnisse vertiefend zu wiederholen, allfällige Fragen zu klären und 
Textausschnitte aus der Wulfila-Bibel zu übersetzen. Die Teilnahme an dem Sprachkurs gilt 
jedoch nicht als Voraussetzung, auch wer keine Vorkenntnisse im Gotischen hat, sie jedoch 
gerne haben würde, ist willkommen. 
 
 Für diejenigen, die sich angesprochen fühlen: Wir wollen uns immer dienstags von 10.15 
bis 12.00 Uhr im Aquarium (SOD 030) am DS treffen. 
 
 
5. Events 
 
Im Verlaufe des Semesters findet eine Reihe von Events statt, zu denen alle VGS Studenten 
mit oder ohne Anhang herzlich eingeladen sind: 
 
Bachelor Kennenlern-Apéro 
Wir möchten insbesondere die „neuen“ VGS Studenten einladen, damit wir euch und ihr uns 
kennenlernen könnt. Natürlich sind aber auch alle anderen Studenten der VGS herzlich 
eingeladen! Für Speis & Trank wird gesorgt, keinerlei Informationen und Formalitäten… 
Wann: Mittwoch, 3. Oktober, 18.00 Uhr 
Wo: SOD 030 („Aquarium“) 
 
Filmabend 
Für den Filmabend sind alle VGSler, Mitstudenten, Kollegen und Freunde eingeladen! Es 
wird eine Filmauswahl vor Ort geben und je nach Publikum und Stimmung einer davon 
ausgewählt. 
Wann: Freitag, 23. November 
 
Weihnachtsfondue 
Seit vielen Jahren findet unser mittlerweile zur Tradition gewordenes VGS-
Weihnachtsfondue statt. Hier versammelt sich das gesamte Fach mit allen Dozenten, 
Studenten und Ehemaligen – die beste Gelegenheit, die noch unbekannten Gesichter 
kennenzulernen und Kontakte über das Studium hinaus zu knüpfen! 
Wann: letzte Woche vor Weihnachten. Es stehen 3 Termine zur Verfügung und via Doodle 
könnt ihr euch bis zum 10. Oktober für ein bevorzugtes Datum eintragen. Achtung: Dies ist 
noch keine Anmeldung (diese erfolgt erst in den Wochen vor dem Fondue)!  
http://www.doodle.com/ycn3vgtncsn8mds6?lt=4 
 
Skitag 
Tschiertschen ist ein kleines Skigebiet oberhalb von Chur mit anspruchsvollen Pisten verteilt 
auf über 1000 Höhenmeter, viel Bewegungsfreiheit (so, dass man sich jederzeit wieder 
findet) und selbstverständlich genügend Schneespassmöglichkeiten für Nicht-Skifahrer. 
Jeder ist frei das zu tun, was er will, und man trifft sich lediglich zu Mahlzeiten und Après-Ski 
in den Bergbeizen.  
Wann: Anfang Februar 
Wo: Tschiertschen 
 
Vor jedem Event werdet ihr in nützlicher Frist ein Mail mit genaueren Informationen und evtl. 
Anmeldemöglichkeit bekommen. Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen! 



 
 
 
 
Nun wünschen wir euch allen einen tollen Start ins neue Semester und gutes Gelingen! 
 
Herzliche Grüsse, 
 
Joël, Martina, Eva und Sonja 
Fachvereinsvorstand VGS 
 
 
 


