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Newsletter 

2. Quartal 

2016 
Werte Kolleginnen und Kollegen,

Die Zeit verstreicht wie im Flug und schon 

sind wir beim zweiten Newsletter in diesem 

Jahr angelangt. In diesem Quartal fand die 

jährliche Generalversammlung statt, 

welche einige Erneuerungen mit sich 

gebracht hat. Zudem ist auch in dieser 

Ausgabe ein Gastbeitrag zu finden

Mal von Frédéric Zwahlen, Präsident der 

GSIA. Ausserdem sind Neuigkeiten vo

Andreas Hofmann, Projektl

FHNW, bezüglich des Kubuk

Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen.

Gastbeitrag: 

Präsident GSIA 

Sehr geehrte Mitglieder 

der Alumni HLS, sehr 

geehrte Absolventinnen 

und Absolventen der 

Hochschule für Life 

Scienes FHNW, 

Im Namen der Gesellschaft der 

Schweizerischen Industrie

(Innen) (GSIA) gelange ich an Sie als 

Berufstätige der Pharmazeutischen 

Industrie mit einem Titel als Pharmazeut 

oder Masterabschluss in der Life Sciences

Gerne möchten wir Ihnen die GSIA 

vorstellen und Ihnen den Beitritt in die 

Gesellschaft schmackhaft machen. 

Die GSIA organisiert jährlich zwei 

Weiterbildungskurse zu unterschiedlichen 

technischen und wissenschaftlichen 

Themenschwerpunkten. Die Kurse gelt

als Forum für die persönliche Weiter

bildung und stossen jeweils auf sehr 

grosses Interesse.

Die GSIA fördert das Networking mit 

Anlässen, sei es Betriebsbesichtigungen 

oder gemütliche Anlässe wie zum Beispiel 

Besuch einer Bierbrauerei oder 

Käseproduktion. Mit den „GSIA

wird Ihnen ermöglicht, sich mit den 

Kollegen aus Ihrem Fachgebiet auszu

tauschen und zu erfahren, was in anderen 

Unternehmungen läuft. 

Die GSIA engagiert sich für die Förderung 

des beruflichen Nachwuchses, ins

besondere durch Vo
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Werte Kolleginnen und Kollegen, 

Die Zeit verstreicht wie im Flug und schon 

sind wir beim zweiten Newsletter in diesem 

Jahr angelangt. In diesem Quartal fand die 

jährliche Generalversammlung statt, 

welche einige Erneuerungen mit sich 

gebracht hat. Zudem ist auch in dieser 

Ausgabe ein Gastbeitrag zu finden,  dieses 

Frédéric Zwahlen, Präsident der 

GSIA. Ausserdem sind Neuigkeiten von 

Andreas Hofmann, Projektleiter der 

FHNW, bezüglich des Kubuks enthalten, 

Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen. 

: Frédéric Zwahlen, 

GSIA   

Sehr geehrte Mitglieder 

der Alumni HLS, sehr 

geehrte Absolventinnen 

und Absolventen der 

Hochschule für Life 

 

Im Namen der Gesellschaft der 

Schweizerischen Industrie-Apotheker 

(Innen) (GSIA) gelange ich an Sie als 

Berufstätige der Pharmazeutischen 

Industrie mit einem Titel als Pharmazeut 

oder Masterabschluss in der Life Sciences. 

Gerne möchten wir Ihnen die GSIA 

vorstellen und Ihnen den Beitritt in die 

Gesellschaft schmackhaft machen.  

Die GSIA organisiert jährlich zwei 

Weiterbildungskurse zu unterschiedlichen 

technischen und wissenschaftlichen 

Themenschwerpunkten. Die Kurse gelten 

als Forum für die persönliche Weiter-

bildung und stossen jeweils auf sehr 

grosses Interesse. 

Die GSIA fördert das Networking mit 

Anlässen, sei es Betriebsbesichtigungen 

oder gemütliche Anlässe wie zum Beispiel 

Besuch einer Bierbrauerei oder 

on. Mit den „GSIA-Events“ 

wird Ihnen ermöglicht, sich mit den 

Kollegen aus Ihrem Fachgebiet auszu-

tauschen und zu erfahren, was in anderen 

Unternehmungen läuft.  

Die GSIA engagiert sich für die Förderung 

des beruflichen Nachwuchses, ins-

besondere durch Vorstellung von 
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Berufsbildern, Teilnahme an Diskussions

forum (runder Tisch) und bieten auch 

Ausbildungsmodule an Universitäten an

(„Industriewoche“ für Bachelor/Master

Studenten). Zusätzlich unterstützt die 

GSIA-Stiftung Veranstaltungen mit 

fachlich-wissenschaftlichen Themen 

für angehende Industrieapotheker.

Informieren Sie sich auch auf unserer 

Webseite www.gsia.ch und hoffentlich 

treffen wir uns bald an einem unserer 

Veranstaltungen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Frédéric Zwahlen, Präsident GSIA

Gastbeitrag: Andreas Hofmann, 

Projektleiter FHNW 

Sehr geehrte Mitglieder der Alumni HLS, 

sehr geehrte Absolventinnen und 

Absolventen, der Hochschule für Life 

Scienes FHNW 

Sie fallen sofort auf. Die vier

welche in Muttenz eine imposante 

Baustelle flankieren. Auf dem Polyfeld 

Areal entsteht ein Campus für die FHNW. 

Die bisher auf 36 Standorte in BL und BS 

verteilten Hochschulen für Architektur, Bau 

und Geomatik, für Life Sciences

Pädagogik und für Soziale Arbeit werden 

in einem einzigen Neubau zusammen

geführt. Nachdem im Januar 2014 der 

Landrat der Baukreditvorlage einstimmig 

zugestimmt hat und die Grundsteinlegung 

Mitte 2015 erfolgte, wird seither der 

Rohbau realisiert.  

Rund 3'700 Studierende und ca. 700 

Mitarbeitende werden auf einer 

Hauptnutzfläche von 32'000 

Arealfläche von 26'000 

Tätigkeiten nachgehen und sich 

begegnen. Der Campus Kubuk ist für die 

Fachhochschule Nordwestschweiz ein 

wichtiger Meilenstein. Wir freuen uns!

Jederzeit ein Bild über den Baufortschritt 

machen kann man sich auf www.kubuk.ch.

Mit besten Grüssen,  

Andreas Hofmann 
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Die vergangenen Events

Generalversammlung Juni 2016 

Die diesjährige Generalversammlung der 

ALUMNI HLS wurde durch drei Dinge 

besonders gekennzeichnet: sehr heisse 

Temperaturen, ein volles Programm und 

last but not least ein grosser Umbruch. 

Eine der grössten Abstimmungen war die 

Annahme der neuen Statuten. Die neue 

Version sollte den Verein weiter 

professionalisieren und vor allem der 

Leitung das A

geschaffene Vorstands

möglichen. 

ohne Gegenstimme angenommen und 

dadurch auch neue Positionen im 

Vorstand ins Leben gerufen. Wie die 

beiden Vorstände 

Burch schon im Vorfeld angekündigt 

haben, werden sie sich 

ziehen. Der gegenwärtige Präs

Pascal Rohrer hat sich zur Wiederwahl 

gestellt.  

An dieser Stelle möchten wir euch, Dennis 

und Selina, nochmals unseren Dank für 

die geleistete Arbeit aussprechen und 

euch alles Gute für die Zukunft wünschen. 

Wir hoffen, dass wir euch bald wieder an 

einem Event begrüssen dürfen und dass 

wir auch weiter auf eure Erfahrung zurück 

greifen dürfen.

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt 

zusammen: Pascal Rohrer bleibt der 

ALUMNI HLS als Präsident erhalten und 

wird neu durch Michèle Mindach als 

Vizepräsidentin unterstützt. 

Vorstand: Alain Dietsch

Alessandro Russo als Webmas

Fabiola Costanzo als Sekretärin. 

Neu wurden auch Delegierte seitens der 

Fachschaft und der HLS in den Vorstand 

gewählt. 

reger Austausch mit beiden Parteien, doch 

hatten sie bis jetzt kein Stimmrecht. Neu 

dürfen beide P

Stimme einbringen. Das Mehr der 

Stimmen ist jedoch mit 5/7 Stimmen auf 

der Seite der ALUMNI HLS.

Durch den Antrag von Marc Eichenberger 

für die Einbringung einer 

Stelle“ wird eine solche Stelle für 1 Jahr 

auf Projektba

erfolgreicher Bilanz in die Statuten 

nächstes Jahr aufgenommen. 

Falls Fragen bezüglich der Statuten 

auftreten sollten oder ihr euch informieren 

möchtet, wie unser Verein nun organisiert 
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möchtet, wie unser Verein nun organisiert 
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ist, könnt ihr euch gerne dem Sekretariat 

zuwenden oder die Webseite www.alumni-

hls.ch besuchen.  

Die Events im nächsten Quartal  

Poster-Ausstellung September 2016 

Wie jedes Jahr findet die Poster-

Ausstellung der Absolventen 2016 an der 

Hochschule für Life Sciences in Muttenz 

statt. Dieses Jahr wurden die Mitglieder 

der ALUMNI HLS durch Herrn Prof. Pude 

eingeladen.  

Wir möchten diese Einladung nutzen und 

euch die Gelegenheit bieten, die Poster-

Ausstellung zu besuchen und mit alt 

bekannten Gesichtern zu sprechen. 

Weitere Infos zum Event und zur 

Anmeldung findet ihr direkt unter: 

http://www.alumni-hls.ch/alumni-hls-fhnw/news-

events/events/details/item/posterausstellung-

diplomierende-2016/ 

Viva España 2016 (September 2016) 

Viva España 2016 ist der Titel des 

diesjährigen Herbstausfluges und 

implementiert eine Reise, die uns nach 

Spanien führen wird – genauer nach 

Barcelona, wo wir während 4 Tagen die 

Stadt und die Universität erkunden 

werden. Leider ist die Anmeldefrist schon 

abgelaufen. Für die, die nun eine 

Anmeldung verpasst haben, es wird auch 

im nächsten Jahr wieder ein spannender 

Event geben. Ideen für den Herbstausflug 

können jederzeit auf contact@alumni-

hls.ch gesendet werden. Wir sind froh um 

Ideen und Inputs.  

Tagesausflug Oktober 2016 

Für den 15. Oktober 2016 haben wir uns 

etwas Spezielles überlegt. Wir möchten  

mit euch die Grossforschungsanlage des 

Paul Scherer Institut in Villigen AG 

erkunden. Wir werden dort eine 3 h 

Führung erhalten, welche uns die Anlage 

näher bringt. 

 

Eckdaten zum Event: 

Abfahrt:  

Sa. 15. Okt. 2016 um 08:30 an der 

Gründenstrasse 40 in 4132 Muttenz 

Kosten: 60 CHF pro Teilnehmer 

(Bankverbindung folgen nach Anmeldung) 

Zum Ablauf: Um 08:30 Uhr werden wir in 

Muttenz abfahren. Hier erhaltet ihr ein 

Znüni mit auf den Weg. Von 10:00 – 13:00 

Uhr wird die Führung abgehalten und ab 

13:30 werden wir auf der Habsburg einen 

Apero zu uns nehmen – nicht nur die 

Wissenschaft sondern auch das körper-

liche Wohl ist schliesslich wichtig. Im 

Anschluss wird uns der Bus wieder nach 

Muttenz bringen. Geschätzte Ankunftszeit 

ist 16:15 Uhr. Der Bus hat 25 Plätze, 

womit die Teilnehmerzahl  begrenzt ist. 

Wir bitten euch deshalb, euch so schnell 

wie möglich mit einer Email (Vermerkt „Auf 

zum Atom!“) auf: 

anmeldung@alumni-hls.ch 

anzumelden. Wenn ihr weitere Fragen 

habt, so stehen wir euch jederzeit zur 

Verfügung. Es ist auch möglich, dass ihr 

direkt nach Viligen kommt – in diesem Fall 

vermerkt das bitte einfach in eurer 

Anmeldung. 

Zu unserem Vereinswesen  

Wie ihr sicher schon via Email erfahren 

habt, ist seit kurzem unsere neue 

Webpage aktiv. Unter www.alumni-hls.ch 

könnt ihr euch mit Informationen zu 

bevorstehenden aber auch vergangenen 

Events eindecken oder euch direkt 

anmelden. In Zukunft wird die Anmeldung 

für Events via Email entfallen.  

Weiter findet ihr auch Informationen rund 

um den Verein wie z.B. den Vorstand, 

unsere Ziele, News oder auch Dokumente 

zum Download wie z.B. die neuen Statuten 

der ALUMNI HLS. Solltet ihr einen Fehler 

auf der Webpage bemerkten, so teilt dies 

bitte via Email dem Webmaster 

(webmaster@alumni-hls.ch). 

Eines unserer Hauptziele ist es, ein 

möglichst grosses Netzwerk zur Verfügung 

zu stellen, von welchem ihr beruflich als 

auch privat profitieren könnt. Um dies zu 

erreichen sind wir auch auf Eure 

Unterstützung angewiesen.   

Wenn ihr Leute kennt, welche an der HLS 

oder an deren Vorgängerschulen studiert 

haben, so erzählt von unserem Verein, 

zeigt die Webpage oder leitet auch 

unseren Newsletter weiter, damit die Leute 

sehen, was wir im Verein alles machen. 

Je grösser der Verein ist, desto mehr 

Möglichkeiten zum Networking haben wir.  

Beste Grüsse 

Pascal Rohrer & Michèle Mindach 


