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Liebe Geografen und Geogräfinnen 

Die Berge und das Hochwasser locken momentan nicht nur viele 
Schaulustige, sondern auch viele Geografen und Geogräfinnen nach 
draussen – da wollen wir euch natürlich nicht lange aufhalten! Deshalb ist 
der Newsletter heute nur kurz. 

 

Rückblick Vollversammlung 

An der diesjährigen Vollversammlung wurde wieder informiert, 
diskutiert, gewählt, gegessen und getrunken. Schön waren so viele 
von euch da! Eure Inputs haben uns sehr geholfen und wir werden 
uns melden, sobald es etwas Neues über die Bibliothek, die PH-
Änderung und die Geoparty gibt. 

Wir vom Vorstand freuen uns über euer Vertrauen und werden uns 
auch im nächsten Jahr wieder voll für eure Anliegen einsetzen. Diese 
könnt ihr uns natürlich jederzeit per Mail mitteilen.  

Bei dieser Gelegenheit möchten wir euch das neue Co-Präsidium, 
bestehend aus Eva Ming und Eva Krattiger vorstellen. Sie lösen 
Adrian Peter und Timon Richiger ab. Die Ausrichtung der Fachschaft 
bleibt weiterhin politisch. Doch würden wir uns über einen grösseren 
Austausch mit euch freuen. Dazu wird der Vorstand auch vermehrt 
wieder soziale Anlässe organisieren, wie beispielsweise das 
GeoBier.  

 

GeoBrätle am Freitag 05. Juni 

Auch dieses Jahr wird am Freitag der Prüfungswoche das 
traditionelle Geobrätle stattfinden! Es wird grilliert, getrunken, 
gegessen, genossen, geschwafelt, am Feuer gesessen und wer 
weiss, vielleicht sogar getanzt ;-)!    

Ab 17h treffen sich Geo-Studis aller Semester im Eichholz, um sich 
gemeinsam auf den Sommer einzustellen. Wir freuen uns!  

Bitte bring deine Vegi- oder Nicht-Vegi-Grillware selber mit. 

Für die Glut wird gesorgt, auch kleines an Snacks und Brot wird 
organisiert. Etwas an Bier wird es haben, Durstige sollten aber noch 
selber etwas mitnehmen. 

Wir waren letztes Jahr sehr froh über Leute, die Salate oder Dessert 
mitbrachten. Es wäre toll, wenn auch dieses Jahr wieder ein paar 

 



mithelfen, das Büffet mit feinen Sachen zu ergänzen! 

Ein Doodle oder Facebook Umfrage folgt! 
  

 
  

 

So, das wärs! 

Liebe Grüsse 

Eva 
 

     

 

Protokolle der letzten Vorstandssitzungen am Infobrett im Foyer 
des GIUB. 
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Haftungsausschuss 

Die Inhalte und Informationen in diesem Newsletter werden nach bestem Gewissen zusammengetragen und geprüft um eine möglichst gute und studentenorientierte 
Informationsquelle zu schaffen. Trotzdem können die Autoren und der Newsletterverantwortliche keinerlei Gewähr für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der zur 
Verfügung gestellten Inhalte übernehmen. Die Informationen in diesem Newsletter sollen als Hilfe dienen und ersetzen in Zweifelsfällen keinesfalls die offiziellen 
Informationsquellen! Für Beeinträchtigungen des Studienverlaufs (Verpassen eines Klausur- oder Anmeldetermins, falsche oder ungenügende Vorbereitungen für Prüfungen oder 
Ähnliches) übernehmen wir keine Haftung und verweisen auf die studentische Selbstverpflichtung und Eigenverantwortung, für das eigene Studium Sorge zu tragen. 

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