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Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections 

Mittwoch, 09.12.2020, 18h45 | Mercredi 09.12.2020, 18:45 h – via Zoom 

Anwesend | présent-e-s:    
- Vorstand | Comité executif : Francesco Bee (FB), Lea Schlenker (LS), Nino Wilkins (NW), 

Laurent Woeffray (LaW), Céline Lüthi (CL), Florent Aymon (FA) 

- Sektionen | Sections : Noel Stucki (SUB), Elischa Link (skuba),  Isaias Moser (VSUZH),  
Vinzenz Schmutz (SOL), Stella Harper (VSETH), Franziska Winkler (VSBFH), Nina Bidet 
(FAE); ab 19h15: Alexander Zingrich (students.fhnw) 

- Assoziierte | Membres associés : Jakub Novotny (swimsa) 

- GPK | CdC: Fabienne Hitz 

- Gäste | Invité-e-s : Thomas Kläy, Victoria Firsching 

Entschuldigt | Excusé-e-s :   
- Vorstand | Comité executif : --- 

- Sektionen | Sections : --- 

 

A) Formalitäten | Formalités    

1 Formalitäten | Formalités   

1.1 Wahl Protokollführer*in | Élection rédacteur-trice du PV  

Florent Aymon und Nino Wilkins werden ohne Opposition als Protokollanten gewählt. | 
Florent Aymon et Nino Wilkins sont élus sans opposition comme rédacteurs du PV.  

1.2 Bestimmung des Quorums | Décompte du quorum  

Das Quorum (für Beschlüsse und Wahlen) ist erreicht. | Le quorum (pour les décisions 
et les élections) est atteint.  

1.3 Abnahme der Traktandenliste | Adoption de l’Ordre du jour 
Anpassungen Traktandenliste: Zuerst stellt sich Thomas Kläy vor, erst dann die Mitteilungen. 
Punkt 3.5. findet um 19h30 statt, da wir dazu externe Gäste haben. 

Vorstand schlägt einen Traktandenpunkt 3.6 vor betreffend Jahresbericht vor und anstehenden 
Kosten. 

Die Traktandenliste wurde ohne aktive Opposition genehmigt. | L’ordre du jour est 
adopté sans opposition active. 
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1.4 Abnahme des Protokolls vom 28.10.2020 | Adoption du PV du 28.10.2020 

VSUZH und VSBFH reichen noch Mitteilungen nach. 

Das Protokoll vom 28.10.2020 wird ohne Opposition mit den Änderungen genehmigt. | Le 
PV du 28.10.2020 est adopté à l’unanimité avec les modifications proposées. 

2 Mitteilungen | Communications  

2.1 Vorstand | Comité  
Florent, CE : j’ai encore un complément surtout pour les romands car j’ai représenté l’UNES à 
la TV mardi soir et c’était une très bonne visibilité pour l’UNES et a permis, même si c’était très 
court s’expliquer et de représenter les étudiant-e-s. 

Elischa (skuba): Francesco: Wie ist der Kontakt mit der SHSG weitergegangen? Hatten sich 
bei Sektionen gemeldet und dann kam lange nichts.  

Francesco (Co-Präsident): Am 24.11. gab es einen Austausch, seither nicht mehr Kontakt. 

Elischa (skuba): Nino, bezüglich Kompromissvorschlag in der SHK, braucht es da noch 
Lobbying? 

Nino (Vorstand): Normalerweise sollte der Kompromissvorschlag problemlos durchkommen, da 
er von der Leitung der SHK unterstützt wurde. Es braucht also kein zusätzliches Lobbying der 
Sektionen. 

Elischa (skuba): Laurent/Nino: Weshalb hat der Austausch ohne Florent stattgefunden und um 
was ging es? 

Laurent (Comité) : C’était principalement une petite question liée à un tweet de Nino 
concernant le nouveau programme Erasmus et on s’est échangé brièvement. 

Stella (VSETH): Danke an alle für die Arbeit, besonders auch an Laurent in Bezug auf das ETH 
Gesetz. 

Isaias (VSUZH): Frage bezüglich der Ausschreibung zur Kommunikation: Wie kommt es, dass 
die Kommunikationsstelle für 60 und nicht 40 Stellenprozent ausgeschrieben ist? Frage auch 
an die GPK: Wie bindend ist der Budgetkommentar? Hat der Vorstand die Kompetenzen 
innerhalb eines Budgetpostens Anpassungen zu machen? Und, es ist heute mein letzter 
Sektionsrat. 

Francesco (Co-Präsident): Schade ist es dein letzter Sektionsrat, danke für deine Arbeit. Grund 
für die 60% sind, dass wir die 20% Admin-Unterstützung von der Finanzstelle zur 
Kommunikationsstelle verschoben haben. Grund hierfür sind unter anderem bessere 
Synergien. Die Antellung für die Kommunikation bleibt wie geplant bei 40%. Im Budget ist es 
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ein Posten “Verbandssekretariat”, im Budgetkommentar stehen die Stellenprozente drin, wir 
sehen es aber in der Kompetenz des Vorstandes diese Stellenprozente zu verteilen. 

Fabienne (GPK): Innerhalb des Budgetpostens kann der Vorstand selbständig entscheiden 
was er machen will. Der Budgetkommentar ist nur erklärend. Reglementarisch ist das 
Vorgehen korrekt. 

Isaias (VSUZH): Danke an den Vorstand und die GPK für die Antwort. Er sieht das aber 
grundsätzlich ein wenig problematisch, dass der Vorstand nicht ausdrücklich an die der DV 
vorgelegten Dokumente gebunden ist. 

 

2.2 Sektionen | Sections 
VSUZH: Bezüglich der Prüfungen sieht es bei uns gleich aus, wie bei den anderen Sektionen. 
Die Fakultäten entscheiden selbst, ob die Prüfungen in Präsenz oder online durchgeführt 
werden. Die meisten werden vermutlich online durchgeführt. Seit ganz Neuem nutzen wir als 
VSUZH einen Discord-Channel um noch besser mit Studierenden in Kontakt zu treten. 
Ausserdem wüssten wir gerne, ob ihr schon Kontakt hattet zu studentgames.ch. Handelt sich, 
soweit ich sagen kann, um einen Sportevent an der Universität Lausanne für alle Studierenden 
der Schweiz. Haben eine Kontaktanfrage von den Studentgames von Lausanne, hat hier 
jemand Erfahrung?  

Nina (FAE): Normalement il y a un évènement en 2021. Ils planifient avec des éventualités 
liées à Corona. 

SUB: Im März sind an der Uni Bern Studierendenratswahlen. Viele Prüfungen werden Online 
durchgeführt. Einige wenige werden in Person durchgeführt, was zu viel Unsicherheit führt bei 
Studierenden. Die Prüfungsorganisation liegt aber meist in der Kompetenz der Fakultäten. 
Haben eine Anfrage von Rethinking Economics zur Unterstützung eines Briefes zu einer 
Motion von T. Funiciello (Schaffen eines Lehrstuhles für feministische Ökonomie), die SUB wie 
auch der VSS unterstützt den Brief nicht direkt. Andere Sektionen wurden nicht angefragt zur 
Unterstützung des Briefes. 

VSETH: Nino Wilkins : téléphone avec Nicolo (Agepoly). Un témoignage concernant des 
problèmes de sexisme, de harcèlement et d’homophobie qui vient d’une de leur commission a 
eu beaucoup de retentissement dans les médias. La question est de savoir comment cela peut 
être utilisé au niveau Suisse. 21-20 le Conseil des états a voté contre une campagne de 
prévention du sexisme au niveau Suisse. Le CF a dit qu’ils vont faire un concept de prévention 
dans leur message sur l’égalité. Vous pouvez écrire sur Slack si vous voulez converser avec 
Nicolo et il est très motivé par vos feedbacks 

VSBFH: Nicht viel Neues. Prüfungen werden von den Departementen koordiniert. An mehreren 
Orten finden die Prüfungen vor Ort statt. 

Students.FHNW: Prüfungsphase wird von 2 auf 3-3.5 Wochen verlängert, um Räume besser 
nutzen zu können. Meiste Prüfungen sind vor Ort. Kämpft dafür, dass in der Zukunft auch 

http://studentgames.ch/
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digitale Prüfungen möglich sind, ist momentan zum Teil reglementarisch nicht möglich. 
Fehlversuche zählen dieses Semester zum Teil, wogegen sich die students.FHNW wehren. 
Haben andere die gleiche Problematik? 

Noel (SUB): Bei uns hatten die Fehlversuche auch nicht gezählt im Frühlingssemester, jetzt sei 
dies aber nicht mehr so. Hauptargument der Uni ist, dass die Situation jetzt bekannt sei. 
Argument der SUB ist, dass diese Situation bei weitem nicht normal ist. 

Franceesco (Co-Präsident): Können das Problem auch bei swissuniversities anmelden. Meldet 
eure Erfahrungen doch auf dem Slack. Dann können wir die Situation sammeln, gerade zum 
Thema Fehlversuche. 

Stella (VSETH): Ähnliche Situation auch an der ETH wie an der Uni Bern. 

Céline (Vorstand): Zum Teil schützen sich die Dozierenden schon bei der Ausschreibung der 
Kurse. 

SOL: Zum Teil werden kurzfristig Prüfungsmodi geändert. Prüfungen finden alle digital statt. 
Studirat wurde neu gewählt. Der halbe Vorstand wurde auch neu gewählt. Hoffentlich wird 
dadurch auch der VSS präsenter bei den Studierenden der Uni Luzern 

skuba: Um die Vernetzung unter unseren Studierenden zu fördern, haben wir verschiedene 
Projekte lanciert. Zum einen den skuba Adventskalender, der die doch sehr schwierige 
Situation, in der sich Studierende momentan befinden, etwas erleichtern soll. Der Aufwand ist 
ziemlich gross, da sowohl die Organisation im Vorfeld als auch die verschiedenen Ziehungen 
zeitintensiv sind.  Die Rückmeldungen sind sehr positiv und auch der Anwuchs an Reichweite 
auf Social Media (vor allem Instagram) ist erheblich. Das Projekt können wir als solches 
wärmstens weiterempfehlen. Auch den Song möchte ich nochmals erwähnen – wenn ihr 
musikalische Unterlegung braucht, nutzt ihn gerne. Es wäre eine Möglichkeit sich gegenseitig 
vermehrt auf SM zu verlinken, was unsere Kanäle – so wurde mir gesagt – eher potenziell 
interessierten vorschlagen würde. Zusätzlich verfügen wir neu über einen Discord Server, um 
den Austausch unter den Studierenden zu fördern und die Organisation der Kommunikation 
unter den Fachgruppen zu erleichtern. Momentan sind wir noch am Anfang und ständig dabei 
weiter zu lernen. Auch in diesen Bereich haben wir die Projektidee eine regelmässige 
Austauschplattform via Gather Town zu schaffen. Das Projekt ist ebenfalls am Anlaufen, an 
sich aber sehr vielversprechend, da es eine tolle Software ist. Sollten andere Sektionen mit der 
einen oder anderen Software bereits Erfahrungen haben, würden wir uns sehr freuen, wenn 
man die Erfahrungen austauschen könnte. Bei GatherTown könnte man zum Beispiel ein 
Event zusammen machen. Für Rückmeldungen aller Art wäre die skuba sehr dankbar! Es 
bleibt noch zu bemerken, dass die skuba ein neues Ratspräsidium hat und ansonsten mit der 
Frage, wie genau die Prüfungen abgehalten werden sollen und wie das nächste Semester 
ausschauen soll, beschäftigt ist. Es sieht in Basel so aus, dass es verschiedene Ansätze gibt. 
Es gibt sowohl Prüfungen, die in Präsenz stattfinden, aber auch solche die online stattfinden. 
Die Prüfungen, die online stattfinden, werden auf verschiedene Arten mithilfe von 
verschiedenen Hilfsmitteln durchgeführt. Es gibt Fakultäten, die fordern, dass man das Video 
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und den Ton an hat, andere fordern dies nicht. Es gibt ausserdem keinen zusätzlichen 
Prüfungsversuch, wie dies im letzten Semester der Fall war. Hierbei wird nichts mehr geändert. 

FAE: pas de communications  

 

2.3  Kommissionen | Commissions  
GPK:  keine Mitteilungen 

CIS: Kommisison hat einen Brief an den Botschafter von Belarus geschrieben zur aktuellen 
Situation. Sie hat eine Antwort erhalten. Der Brief wurde weitergeleitet und intern auf russisch 
übersetzt. Stehen auch mit Studierendenzeitungen im Kontakt.  

HopoKo: - 

SoKo: - 

CodEg: - 

 

2.4  Arbeitsgruppen | Groupes de travail  
AG Nachhaltigkeit: on est en train de faire un papier de position sur la durabilité, une sorte 
d’update de 2016. On veut le finir pour l’AD de printemps. Venez dans l’AG pour collaborer si 
ça vous intéresse Ca serait cool d’avoir plus de gens des sections. Et bien sûr le papier de 
position sera validé par l’UNES lors de l’AD 

GT structure : on est en train de faire des propositions les plus concrètes possibles. Prochaine 
séance lundi 10h-12h. On va faire la proposition concrète sur laquelle on va travailler plus tard. 
On parle de professionnaliser le “comité administratif” ainsi que du nombre de membres de 
l’exécutif. On parle aussi de budget sur le long terme. Ca serait bien d’avoir un max de monde 
dans ce GT en particulier les romands et les HES. 

 

2.5  Weitere | Autres 
SwiMSA: Am 22.11.20 fand der DV der swimsa statt. Dabei wurde das Executive Board 
gewählt sowie 3 neue Positionspapiere akzeptiert. Der Antrag an den VSS für die Mit-
unterzeichnung des Positionspapieres über Quality Medical Education sollte in den nächsten 
Tagen/Wochen folgen, hoffentlich bis zum nächsten Sektionsrat sollte dies bereit sein. 
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3. Infopunkte | Points d’information  

3.1 Vorstellung Thomas Kläy, Mandatsende Lea Schlenker | Présentation de Thomas  
Kläy, fin du mandat Lea Schlenker 

- Thomas Kläy (neuer Verantwortlicher Finanzen) stellt sich den Sektionen vor. 

- Lea (Co-Präsidentin) wird die Stelle von Jana Kobler für Akkreditierung übernehmen, 
nach einem transparentem Bewerbungsverfahren. Beginnt am 1.1.2021. Hofft mit dem 
Wissenstransfer im VSS helfen zu können. Muss daher ihr Mandat als Co-Präsidentin per 
31.12.2020 abgeben. Wird in den Büroferien die Übergabe vorbereiten. Dies ist also auch 
der letzte Sektionsrat von Lea Schlenker im Vorstand. 

Elischa (skuba): Toll bleibst Du beim VSS. Wir sind Dir dankbar dafür. 

 

3.2 Politisches Monitoring | Monitoring politique 

Laurent (Comité) : comme d’habitude vous savez comme ça ce qui a été fait depuis le dernier 
Conseil des sections. On a eu un rendez-vous aujourd’hui avec le Conseiller National Andri 
Silberschmidt qui sera président de FH Schweiz. On a regardé qu’ils renouvellent leur position 
pour Erasmus+. On voudrait faire une table ronde avec toutes les personnes qui se sont 
prononcées pour Erasmus+ l’année prochaine. Le Conseil Fédéral a répondu à la motion 
Marco Romano concernant l’AG estudiantin. On va déposer une interpellation au printemps. La 
Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga devra interpeller l’alliance swisspass mais elle ne 
peut pas agir politiquement car ça n’est pas sa compétence. Le parlement a aussi augmenté 
l’argent qui sera mis à disposition pour Erasmus+ à partir de 2022, ceci doit encore être validé 
dans les budgets mais c’est un bon signe additionnel pour Erasmus. Demain le Conseil des 
états doit se prononcer là-dessus. La loi sur les EPF sera aussi discutée demain. 

Franziska (VSBFH): Sind die rechtlichen Argumente der Motion Romano vom Bundesrat 
aufgenommen worden? 

Laurent (Vorstand): Der Bundesrat hat diesen Aspekt in der Beantwortung der Motion 
besprochen und als nicht entscheidend bezeichnet. 

 

3.3 Demokratie ohne Frauen?! | Démocratie sans les femmes?! 
Céline (Vorstand): Stellt das Projekt vor (https://wemakeit.com/projects/demokratie-ohne-
frauen). Vorstand hat sich entschieden, das Projekt mit 1500 CHF zu unterstützen. Geld kommt 
aus dem Investitionsfonds. Im September 2021 gibt es eine Konferenz wo der VSS 
voraussichtlich dabei sein wird. 

 

3.4  Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit| Centre de competence pour durabilité 
Nino (Comité): L'UNES a lancé un projet avec le FDD pour lequel il a reçu CHF 200’000 pour 
mettre en place ce projet de centre de compétences. Le but c’est de créer du capacity building. 

https://wemakeit.com/projects/demokratie-ohne-frauen
https://wemakeit.com/projects/demokratie-ohne-frauen
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Faire aussi dunetworking pour les actions qui se font au niveau durabilité au niveau suisse. 
Mais ce n’est pas seulement durabilité environnementale, mais aussi la durabilité sociale (par 
exemple : Perspectives Etudes tombe là-dessous). Les gens seront employés par ce projet. 
L’UNES aura un poste stratégique avec le FDD à la tête du centre de compétence comme co-
présidence. Nino sera impliqué dans le processus d’engagement de ces personnes.  

 

3.5 Workshop Impliziter Sexismus  | Atelier sexisme implicite 
Wir hatten zu wenige Anmeldungen für die Durchführung in diesem Jahr. In Absprache mit den 
erfahrenen Trainer*innen von PsyCH sollten mindestens 10 Personen teilnehmen. Themen 
sind fehlendes weibliches Engagement im VSS und weshalb es oft männliche Personen im 
Sektionsrat sind, welche die Sektionen vertreten. Viktoria (psyCH) stellt den Workshop vom 
Samstag, 9. Januar 2021 (14-18h) vor. Es gibt eine Umfrage für die Teilnehmenden, um die 
Erwartungen abzuholen. Lea sendet die Anmeldungen bald raus.  

Isaias (VSUZH): Vielen Dank, wir freuen uns auf den Workshop. 

 

3.6 Jahresbericht | Rapport annuel 
Lea (Co-Präsidentin): Vorstand hat im Sommer entschieden einen Jahresbericht zu verfassen. 
Auch für externe Partner*innen. Die Idee kam von den Projektmitarbeitenden, da dies ein sehr 
geeignetes Mittel für die Kommunikation sein kann. Der Jahresbericht ist bald abgeschlossen, 
könnte im Januar 2021 versendet werden. Bei der Erstellung wurden die Kosten zu tief 
eingeschätzt. 1500 CHF waren eingeplant, welche der Vorstand hätte sprechen können. Die 
Kosten des Grafikers wurden aber zeitintensiver als geplant. Der Grafiker wird nun wohl 3300 
CHF kosten. Entschuldigung hierfür. Bei weiteren Jahresberichten, wären diese günstiger, da 
nur noch inhaltliche Aspekte geändert werden müssen. Wir wollen hier drüber per Zirkular-
beschluss abstimmen und nicht heute, um prozedural sauber sein. Ihr könnt gerne Fragen 
stellen. Der Zirkularbeschluss wird nach der heutigen Sitzung an die Sektionen versendet. 

Vinzenz (SOL): Gute Idee, wird die externe Kommunikation verbessert. Gibt es eine 
Möglichkeit eine Kurzversion zu erstellen, die dann auch noch mehr gelesen wird? 

Lea (Co-Präsidentin): Die Idee eines Abstracts ist sicher interessant. 

 

4. Diskussion und Beschlusstraktanden | Discussions et décisions 

4.1 Daten 2021 | Dates 2021 
Lea (Co-Präsidentin) stellt die vorläufig bekannten Daten 2021 vor. 

Elischa (skuba): Wir sind froh, wenn die Daten der DV und der Akkreditierungsschulung 
möglichst bald bekannt sind. 
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4.2 Vakanzen im VSS | Sièges vacants au sein de l’UNES 
Lea (Co.Präsidentin): Wir haben 3 Vakanzen, 2 im Co-Präsidium, 1 Person im Vorstand. Wir 
brauchen dringend Leute. Wäre wichtig, dass wir diskutieren können im Sektionsrat wo und wie 
wir geeignete Personen finden können. Wir im Vorstand bemühen uns sehr, aber es ist nicht 
einfach und wir sind an mehr Ideen interessiert. 

Noel (SUB): Schaltet die Anzeigen auf die Studijob Website. Werden das auf den Sozialen 
Medien kommunizieren. Kanns auch in den Studierendenrat bringen. Werden ihre 
Möglichkeiten gänzlich ausschöpfen. Ist auch stark im Interesse der Sektionen. 

Vinzenz (SOL): Haben Resonanz in Newslettern, wird auch auf die Fachschaften zugehen, um 
in ihren Newslettern die Anzeige zu platzieren. 

Elischa (skuba): Haben die Bewerber*innen für ihre Vorstandsposten angeschrieben, um sie 
auf den VSS aufmerksam zu machen. Haben aber nur mässiges Interesse, zum Teil ist es 
schwierig in Bern zu arbeiten oder zu wenig Entschädigung. 

Pio (VSUZH): Werden versuchen über ihre Kommunikationskanäle die Stelle noch einmal zu 
bewerben. Im Moment keine einfache Situation.  

Franziska (VSBFH): Hat es auch an der DV gemeldet, kamen aber auch keine Fragen zurück. 

Stella (VSETH): Kontakt mit Fachvereinen. Wie wichtig ist Zweisprachigkeit? 

FB: Wäre natürlich gut. Zumindest sehr gute passive Kenntnisse des französischen/deutschen 
Sprache. 

Nino (Vorstand) : une chose pour la coprésidence. Je ne venais pas d’une section et Camille 
n’avait pas fait de représentation estudiantine et ça marchait très bien. Ce qui compte c’est 
l’intérêt et la motivation. Vous n’allez pas regretter d’envoyer vos candidatures et de convaincre 
vos ami-e-s de postuler. C’est super intéressant et on y apprend beaucoup de choses. Pas 
besoin d’avoir des connaissances extraordinaires à l’avance on apprend aussi sur le tas. 

Francesco (Co-Präsident): Wir Abtretenden bleiben auch nach dem 31. Januar, um den 
Vorstand zu unterstützen. Falls ihr noch weitere Ideen habt oder unsere Unterstützung braucht 
zum Beispiel für interne Sitzungen, meldet euch bei uns. 

Lea (Co-Präsidentin): Falls sich dies jemand überlegt und Angst hat wegen des Wissens-
transfers, ich bleibe im Büro und werde euch unterstützen. Zudem haben wir einige Personen, 
die im Vorstand bleiben. 
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4.3 Wahlen: Thematische Kommissionen, Arbeitsgruppen, Vertretungen des VSS | 
Elections : Commissions thématiques, groupes de travail, représentant·e·s de l’UNES 

Mitglieder thematische Kommissionen | Membres des commissions thématiques  
David Schlebusch, Romain Götz und Mehdy Henrioud und Lara Zender treten zurück. Die 
Rücktritte werden zur Kenntnis genommen und den Personen wird für ihre Mitarbeit gedankt. 

- Zur Wahl in die CIS stellen sich: Kiki Van Duijn (students.fhnw) und Dimitri Rosset (FAE)  

- Zur Wahl in die HopoKo stellen sich: Raza Hajraj (FAE) und Dimitri Rosset (FAE) und Kiki 
Van Duijn (students.fhnw) 

- Zur Wahl in die CodEg stellt sich: Emilie Minder (FAE) 

- Zur Wahl in die SoKo stellt sich: Raza Hajraj (FAE) 

Beschluss: Gewählt werden Kiki Van Duijn (students.fhnw) und Dimitri Rosset (FAE) in 
die CIS; Raza Hajraj (FAE) und Dimitri Rosset (FAE) und Kiki Van Duijn (students.fhnw) 
in die HopoKo; Emilie Minder (FAE) in die CodEg und Raza Hajraj (FAE) in die SoKo. | 
Décision : Ont été élu·e·s Kiki Van Duijn (students.fhnw) et Dimitri Rosset (FAE) à la CIS; 
Raza Hajraj (FAE) et Dimitri Rosset (FAE) et Kiki Van Duijn (students.fhnw) à la HopoKo ; 
Emilie Minder (FAE) à la CodEg et Raza Hajraj (FAE) à la CoSo. 

Mitglieder Arbeitsgruppen | Membres des Groupes de Travail  
Keine Änderungen 

 

Repräsentationen VSS | représentations de l’UNES  
Keine Wahlen aber einige Vertretungen bei swissuniversities müssen an der nächsten 
Sektionsratssitzung neu gewählt werden. Micha Bigler hat sich bereit erklärt zurückzutreten, 
falls jemand grosses Interesse hat und zum Beispiel in den Vorstand geht. Er wäre bereit die 
Vertretung weiterhin durchzuführen. 

 

5 Varia | Divers 

Elischa (skuba): Wurde vom Kulturressort angefragt, ob ein Austausch organisiert werden 
kann, wie Kulturarbeit in den verschiedenen Sektionen organisiert wird. Eine Vernetzung wäre 
erwünscht. Angedacht ist Januar / Februar. 

Vinzenz (SOL): Haben eine neue Person in diesem Posten und sie sind sich am Gedanken 
machen, wären sicher an einem Austausch interessiert. 

Stella (VSETH): Gute Idee, könnten gerne einen Austausch machen. 

Francesco (Co-Präsident): Finden das gut, können euch gerne unterstützen, kann bilateral 
besprochen werden. 
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Francesco verdankt Lea Schlenker herzlich für die Arbeit.  

Lea bedankt sich für die Arbeit und das Engagement aller im VSS.  

Ende der Sitzung: 21:25 Uhr // Fin de la séance : 21:25 heures 


