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Neuigkeiten aus den Sektionen 

VSS-Austritt 
Die AGEF hat eine Entscheidung ihrer Rekurskommission 

akzeptiert, nach dem die AGEF aus dem VSS ausgetreten ist. 

Die AGEF hat das Bureau erst im Dezember darüber 

informiert.  

Da die Sachlage für den VSS nicht so klar erscheint, stellt sich 

das Bureau des VSS auf den Standpunkt, dass die AGEF noch 

nicht aus dem VSS ausgetreten ist.  

In den nächsten Monaten wird sich der VSS mit dem 

Sachverhalt weiter auseinandersetzen und mit der AGEF den 

Dialog vertiefen. 

 

Neuigkeiten aus dem VSS 

  Erste Sitzung der AG „Studentische Hilfe für     

  studentische Flüchtlinge“ 
Die erste gemeinsame Sitzung der AG  „Studentische Hilfe für 

studentische  Flüchtlinge“  und der studentischen Initiativen 

hat zum Ziel,  über den derzeitigen Stand der 

Projektkonzeption zu informieren und das Konzept über einen 

gemeinsamen Feedbackprozess zu verfeinern. 

Der Anlass bietet nebst der Möglichkeit, sich zum Projekt  

auszutauschen und aktiv Einfluss zu nehmen auch 

Gelegenheit, die (anderen) studentischen Initiativen 

kennenzulernen und sich zu vernetzen. 

 

Datum: Am Donnerstag, dem 21.01.2015 um 18:30 Uhr in 

Bern. Anmeldung bis 18.01, links: http://www.vss-

unes.ch/studentische-hilfe-fuer-studentische-fluechtlinge/ 

 

Liebe Sektionen, 

Wir wünschen ein gutes neues Jahr 2016! Das Jahr 2015 

wurde von zahlreichen guten und auch weniger guten 

Ereignissen geprägt. Nun freuen wir uns aber auf ein 

herausforderungsreiches neues Jahr.  

Diese Retrospektive ist kurz, wir möchten aber die 

Gelegenheit nutzen um euch allen ein gutes Gelingen 

bei neuen Projekten zu wünschen.  

Das Bureau 

 

 

Wichtige Daten 

21.1.2016 

Erste Sitzung der AG 

« Studentische Hilfe für 

studentische Flüchtlinge » 

 

27.1.2016 

Comité législatif   

 

 
Neues aus dem Bureau 

Bureauretraite 

17.12: An der Bureauretraite 

hatten wir die Möglichkeit die 

neuen Bureaumitglieder besser 

kennenzulernen. Zusammen 

haben wir das Jahr 2016 

organisatorisch, wie auch 

politisch geplant. Die Dossiers 

wurden unter den neuen 

Vorstandsmitgliedern verteilt. 

Anna ist  für das FH-Projekt 

zuständig, Gabriela für das 

Dossier Gleichstellung und  die 

CodEG, Josef für das Dossier 

Internationales und die CIS und 

für die Hochschulpolitik. 
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