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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 

 

 

Wir hoffen, Ihr seid gut in das neue Jahr gestartet und wünschen Euch auf diesem Wege, beruflich 

wie privat, alles Gute.  

 

Das Jahr hat für die VAUZ mit einem kleinen Tapetenwechsel begonnen. Die Adresse ist die gleiche 

geblieben, aber von nun an findet man uns in der zweiten Etage der Rämistrasse 62. Mit 

Jahresbeginn kann die VAUZ einen respektablen Mitgliederzuwachs verzeichnen. Für das 

erfreuliche Ergebnis bedanken wir uns bei allen Vorstandsmitgliedern für ihr unermüdliches 

Engagement sowie bei allen alten und neuen Mitgliedern für das in uns gesetzte Vertrauen.  

 

Nachdem es in den vergangenen zwei Jahren Wechsel im Präsidium gab, hat sich das Team der Ko-

Präsidenten, Wolfgang Fuhrmann und Georg Winterberger, hervorragend eingespielt und möchte 

auch in Zukunft gemeinsam mit dem Vorstand die Geschicke der VAUZ lenken. Eine bedauerliche 

Personalveränderung gibt es aber dennoch zu verkünden. Sylvie Matter wird uns nach langjähriger 

Mitarbeit aus beruflichen Gründen verlassen müssen. Sylvie hat in unglaublich engagierter Weise das 

Sekretariat der VAUZ geführt und wesentlich dazu beigetragen, die VAUZ zu dem zu machen, was 

sie sein soll – eine kompetente Vertretung der Anliegen und Interessen des akademischen Mittelbaus 

gegenüber der UZH und der Öffentlichkeit. Liebe Sylvie, wir bedanken uns für deine Arbeit und 

Unterstützung und wünschen dir für deine Zukunft alles Gute. 

 

Wie jedes Jahr steht im März die alljährliche Mitgliederversammlung an, zu der wir Euch alle 

herzlich einladen. Termin ist der 22.03.2013 (Freitag) um 12.15 Uhr im Senatszimmer, KOL-E-13, 

der Universität Zürich Zentrum. Die Jahresversammlung gibt allen VAUZ-Mitgliedern und denen, die 

es noch werden wollen, Gelegenheit, sich über die vielfältige Arbeit der VAUZ im vergangenen Jahr 

zu informieren und über Zukünftiges mitzuentscheiden. Beim anschliessenden Apéro gibt es Zeit fürs 
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Kennenlernen und ungezwungene Gespräche über Universitätspolitik, Nachwuchsförderung, 

Forschungsbedingungen im Mittelbau und, und, und…  

 

Wir würden uns freuen, wenn Ihr zahlreich am 22.03.2013 die MV mit uns ‘gestalten‘ würdet. 

Die Hauptpunkte der diesjährigen MV sind:  

 

- Jahresbericht des Präsidiums, Jahresbericht des Vorstandes, Jahresrechnung 2012, 

Revisionsbericht und Budget 2012 sowie Festlegung des Mitgliederbeitrages.  

- Änderungen der Statuten des Tagungsfonds. 

- Wahlen der MittelbauvertreterInnen in universitären Kommissionen und Gremien. 

 

Wer sich in der VAUZ engagieren möchte, kann sich auf unserer Website über die derzeitigen 

Vakanzen informieren: http://www.vauz.uzh.ch/delegierte/vakanzen.html 

 

Zu guter Letzt die Finanzen: Mit der Begleichung des Jahresbeitrags von CHF 40 leistet Ihr einen 

sehr wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung des Engagements der VAUZ, deren Vorstand und 

Präsidium ehrenamtlich tätig sind. Für Euren Beitrag dankt die VAUZ im Voraus. 

 

Wir verbleiben mit den besten Grüssen, wünschen Euch einen erfolgreichen 

Semesterstart und freuen uns schon jetzt auf Euer Kommen am 22. März 2013. 

 

 

 

Wolfgang Fuhrmann       Georg Winterberger  
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Dear Colleagues, 

 

We hope you had a good and profitable start into the New Year and wish you all the best in your 

future endeavors.  

 

The Association has begun the New Year with a change of scenery.  You may now find our office 

on the second floor on Rämistrasse 62. We are also happy to observe a significant membership 

growth and would like to thank all the board members and all of our colleagues for their commitment 

and trust. 

After last year’s shift in the president committee we are pleased to notice that Wolfgang Fuhrmann 

and Georg Winterberger, the new co-presidents, have settled into their duties and are willing to 

continue their work for the Association in cooperation with the board.  There is, however, a regrettable 

change we have to announce. Sylvie Matter is leaving the office for professional reasons. Sylvie has 

been in charge of the secretariat for many years and her dedicated work accounts for establishing the 

Association’s position and the vital role it plays in the university life. The Association represents the 

interests and needs of the mid-level academic staff vis-à-vis the university as well as the public. Dear 

Sylvie, we thank you for your dedication and wish you all the best for the future.  

 

We would like to invite you to the annual general meeting of the 22
nd

 March at 12:15 in room KOL-

E-13 in the main building of UZH. The general meeting is a good opportunity for us to inform you 

about various activities of the VAUZ and for you to take part in the decision making process. The 

Apero after the meeting will give us a chance for a more informal conversation about the university 

policies, young academics, research conditions and all other topics you wish to discuss.  

We are looking forward to seeing you there.  

This year general meeting’s agenda includes: 

- The Annual President Committee Report 2012, The Annual Board Report 2012, Annual 

Accounts 2012, The Audit Report 2012 as well as fixing the membership contribution  

- Amendments in the statute of the congress fund  

- The election of the mid-level staff representatives for the University commissions and boards  

 

Those of you interested in working with us are invited to consult our website on available vacancies: 

http://www.vauz.uzh.ch/delegierte/vakanzen.html  

Last but not least: with your membership and yearly contribution of CHF 40, you help making sure 

that VAUZ can honor its commitment in representing your interests. Your contribution is therefore 

highly appreciated.  

 

We wish you a successful start into the forthcoming Semester and are looking forward to seeing you 

at the General Meeting in March.  

 

Sincerely, 

 

Wolfgang Fuhrmann       Georg Winterberger  

      

http://www.vauz.uzh.ch/delegierte/vakanzen.html

