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Liebe Geografen und Geogräfinnen 

Schon wieder ist ein Semester zu Ende, nur die Prüfungen stehen noch 
vor der Tür. Bevor’s aber ab ins Marzili, an den Strand oder dann halt 
doch in die Bibliothek geht, versorgen wir euch noch mit Informationen 
und Events.  

 

Reminder: Alte Prüfungen  

Jaja, das habt ihr schon gehört. Auf Ilias, in der Gruppe Geographie 
findet ihr alte Prüfungen. Die sind zum brauchen gedacht! Im 
gegenzug sind wir froh, wenn ihr uns eure Prüfungsfragen direkt 
nach den Prüfungen mailt – so hat’s für euch nächstes 
Semester/Jahr neue Prüfungen und für alle Jahrgänge unter euch. 
Also los, nichts wie Prüfungsfragen beantworten, merken und in 
einem Mail an fsgeo@giub.unibe.ch verewigen.  

 

Geobrätle 5. Juni ab 17 Uhr im Eichholz 

Am Freitag nach den Prüfungen (5. Juni) findet wie alle Jahre und 
wie bereits angekündigt das Geobrätle statt. Wir reservieren die 
Feuerstellen und schauen, dass die Glut bereit ist und ihr bringt bitte 
eure Grillsachen, Beilagen und Getränke. Wer nicht nur sich selbst 
mit Salat, Kuchen, Chips oder was auch immer versorgen möchte, 
darf sich gerne auf Facebook melden oder uns mit einem Mail 
(fsgeo@giub.unibe.ch) Bescheid geben! Wir freuen uns auf euch! 

Flyer im Anhang 

 
 

 

  

 

Ich will euch nicht mehr länge aufhalten, sondern wünsche euch toitoitoi 
für die Prüfungen und dann erholsame und sonnige Semesterferien. 

Bis bald am Geobier, 

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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