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Hallo liebe Leute,
Langsam seid ihr wohl alle etwas warmgelaufen, die Räder im Hirn sind
vom Arbeitsschweiss geschmiert und die Blasen an den Händen schwellen
ab (schliesslich bildet sich bei Übernutzung der bevorzugten
Schreibhand sowas wie Hornhaut… ) so  doch sein… ;-)
Auch von Seiten der Fachschaft läufts rund, schon ist wieder ein
neuer Newsletter mit Infos fertig:

1.        Erstsemestrigeninfo
2.        EGEA
3.        Die Fachschaft sucht DICH!
4.        Hölloch- Abfallrücktransport
5.        Experimente am VWL Institut
6.        Gesucht: zukünftige CHANGEmakers! Imp!act, 17.-21. Oktober
in Zürich

 1.        Erstsemestrigeninfo

MI, 3.OKTOBER – 13.00-14.00 UHR – GIUB 001
Die Fachschaft steht allen Hilflosen, Verwirrten und Interessierten
Studis (v.a. erstes Semester) für Fragen rund ums Studium zur
Verfügung. Ergreift die Gelegenheit Unklarheiten zu bereinigen!

 2.        EGEA – Newbies-Abend

Morgen, DI. 2. OKTOBER FINDET UM 19.30 UHR ein Info-Abend für
EGEA-Interessierte im AKI statt. Schaut doch vorbei!

 3.        Die Fachschaft sucht _DICH!_

Die Zeit schreitet fort, einige unserer Vorstandsmitglieder werden
flügge und ziehen bald hinaus in die spannende Arbeitswelt. Dies
hinterlässt einige Lücken bei uns, aber auch Platz für neuen Schwung,
Kreativität, Initiative und Drang etwas zu bewirken. Wir suchen
Unterstützung in vielerlei Hinsicht:
-        Exkursionen
-        Anlässe
-        Geographers@work
-        Gestaltung GIUB
-        Austausch zwischen Geo-Fachschaften
-        Kommissionen
-        Ect. Ect.

Hast du eigene Ideen, willst du dich einbringen? Bei uns hast du die
Möglichkeit etwas zu bewirken, packe diese Chance und hilf mit, wir
freuen uns auf dich!



Interessiert? Unsere nächste Sitzung findet am 15. OKTOBER UM 12.15
UHR IM GIUB SITZUNGSZIMMER 301 statt.

4.       Hölloch-Abfallrücktransport

Die Fachschaft organisiert für euch eine etwas andere Exkursion,
dabei hat man die Möglichkeit gratis das Hölloch, eines der grössten
Karstsysteme der Welt, zu entdecken und zusätzlich noch was für die
Umwelt zu tun. Insgesamt sind 20 Plätze frei, melde dich schnell an!
Für weitere Infos siehe Anhang!

 5.        Experimente Am VWL Institut

Die experimentelle Ökonomie ist ein schnellwachsendes Teilgebiet der
Volkswirtschaftslehre. Die Universität Bern hatte es lange verpasst,
in diesem Gebiet aktiv zu sein. Dies ändert sich nun. Mit Prof.
Olivier Bochet (staff.unibe.ch/bochet) wurde ein Professor angestellt,
der bereits erfolgreich Experimente durchgeführt und publiziert hat.
Bereits rekrutieren wir aus einem Pool von knapp 600 potenziellen
Teilnehmern. Die meisten davon studieren an der WISO Fakultät. Gerne
würden wir den Teilnehmer-Pool mit Studierenden aus der
Naturwissenschaftlichen Fakultät ergänzen. Der Grund dafür ist, dass
die Experimente ein gewisses analytisches Verständnis erfordern. (Die
Teilnehmer treffen lediglich Entscheidungen, es handelt sich
selbstverständlich nicht um Experimente mit Medikamenten etc.)
Diese Email soll nur dazu dienen, Ihnen mitzuteilen, dass am VWI
Institut ein experimentelles Labor existiert. Studierende nehmen diese
Möglichkeit oftmals gerne wahr, da pro Stunde durchschnittlich 30 CHF
verdient werden (variiert je nach Verhaltensweise). Untenstehende
Email erklärt alles weitere. Es wäre toll, wenn Ihr den Studenten und
Studentinnen mitteilen könnt, dass sie sich mit untenstehendem Link in
unserem Pool einschreiben können. Ein Eintragen verpflichtet zu
nichts. Wer sich einschreibt, erhält pro Monat lediglich 2 Emails
zugeschickt, die unsere Experimente ankündigen. Registrieren ist dann
komplett freiwillig.
ORIGINAL MAIL MIT GENAUEREN INFOS IM ANHANG!

 6.        Gesucht: Zukünftige CHANGEmakers!

Du hast viele Ideen für Projekte im Kopf, um unsere Gesellschaft
positiv zu verändern? Oder aber du willst richtig was bewegen, hast
aber noch keine konkrete Projektidee? Dann melde dich jetzt an für
imp!act!
WAS:
- 49 junge Menschen und DU (18-28 Jahre)
- geniale Ideen brainstormen
- ein starkes Team bilden

http://staff.unibe.ch/bochet
http://staff.unibe.ch/bochet


- mit Experten arbeiten
- DEIN Projekt lancieren
WANN UND WO:
- 17. – 21. Oktober an der ETH & Uni Zürich
MITBRINGEN:
- Erfahrung oder eine konkrete Projektidee werden nicht
vorausgesetzt. Was es braucht: Lust und Motivation zu handeln!
INFOS UND ANMELDUNG:: www.euforia.ch/de/imp!act[1]
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=xHkzGEeIeLc&feature=plcp

euforia ist eine gemeinnützige social enterprise, die junge Menschen
sensibilisiert, ausbildet und befähigt, globale Herausforderungen
lokal anzupacken. Unser Ziel ist es, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen aufzuzeigen, dass es nicht nur wichtig, sondern auch
möglich ist, sich zu engagieren, um globale Probleme lokal anzupacken.
Anstatt nur davon zu träumen, wie wir die Welt retten könnten,
motivieren wir unsere Generation, sich zu engagieren, hier und jetzt.

------

Ich wünsche euch eine super Woche, lasst euch vom tristen
Herbstwetter nicht unterkriegen. Ich bin überzeugt die goldenen Tage
werden sich bald melden!
Für den Fachschaftsvorstand,

Jacqueline

Falls du den Newsletter der Fachschaft Geographie nicht mehr erhalten
möchtest, schreibe eine Mail an: jacqueline.ernst@students.unibe.ch
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