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In diesem Jahr ist es uns gelungen, durch die 
Schaffung der «Studi–Egge» als belebte Zone für 
Studierende und der Durchführung von fast  
wöchentlichen Events für Studierende viele neue 
Mitglieder und Mitgliederinnen zu gewinnen.  
Die Fachschaft wurd nun den Studibeginnenden 
übergeben; der Drive der alten Hasen soll aber 
beibehalten, wenn nicht sogar ausgebaut werden…  
Wir sind gespannt!

Im SkiWeekend waren so viele Teilnehmer wie 
noch nie zuvor! 3 wunderbare Tage haben wir im 
Schnee verbracht und uns mit sehr gutem Essen 
verköstigt… Ein klarer Fall: das machen wir wieder!
Die Studierenden waren sich aber nicht nur dies-
bezüglich einig; auch zur Welcome-Party sind sie 
einer Meinung: es sollte mehr Feiern dieser Art  
geben – something to keep in mind…
Mit wenig Aufwand gelang es uns dann im Winter 
den Studierenden mit unserer Weihnachtsfeier 
eine Freude zu bereiten. 

Dieses Jahr war geprägt vom Wiederaufbau und einer 
Reorganisation. Corona hat die students.habg aus dem 
Gleichgewicht gebracht; veraltete Strukturen waren 
nicht mehr funktional, das Zusammenkommen blieb 
eingeschränkt und vertretende Studierende schlossen 
ihr Studium ab. 
 — Mit dem HS22 kam die Neubesetzung und damit 
auch neuer Schwung in die students.habg, der mit ei-
nem winterlichen Racletteplausch gekrönt wurde.

Unglaublich, aber wahr; nach nun rund 10 
Jahren haben wir es tatsächlich geschafft, 
eine Harmonisierung der Gebührendordnung 
durchzusetzen. Einmal mehr hat uns dies 
gezeigt, dass sich Hartnäckigkeit lohnt aber 
auch notwendig ist, um bei FHNW-weiten 
Ordnungen Veränderungen durchzubringen. 
Dazu haben wir auch rege mit-
gewirkt bei den aktualisierten 
Eckwerten zur Mitwirkung auf 
Hochschulebene und in Bezug 
auf das Berufungsverfahren.
Mit einem grossen internen 
Wechsel im letzten Jahr ver-
abschieden wir uns von mehr-
jährigen Mitwirkenden und 
freuen uns über die Neuzu-
gänge, die frischen Wind, in-
novative Ideen, überraschende 
Projekte und die Möglichkeit 
zur Selbstverwirkung darin 
mitbringen.
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+ Rebranding von «Fachschaft Technik»  
zu «students.technik» inklusive Anpassung  
der Farben.

Herzlichen Dank an unser neues Party-Orga- 
Team mit der Weihnachtsfeier als ihr zweiter  
organisierter Event!

Die Reorganisation beinhaltet  
ebenfalls ein neues und angepasstes 
Reglement, das alsbald folgen wird.

What‘s coming?
Für‘s neue Jahr streben wir eine verstärkte Mitwirkung 
auf hochschulübergreifender Ebene an.
Die Einführung von begehrenswerten Wanderpokalen 
sollen künftig unsere vielseitigen Events krönen.

What‘s coming?
Wir möchten generell mehr Veranstal-
tungen für die Studierenden aller drei 
 Institute (Jazz, Alte Musik, Klassik) 
 schaffen, in denen man sich begegnen 
und miteinander austauschen kann.   
Wir freuen uns wieder auf das geplante 
SkiWeekend, die Sommerparty und viele 
kleine Events dazwischen. 

What‘s coming?
Worauf sich die students.habg im 
kommenden Jahr besonders freut, 
ist die Semesterstartparty – Details 
sind noch nicht bekannt und werden 
folgen, sobald der Event ein Gerüst 
bekommt und Form annimmt.

What‘s coming? 
Bestimmt werden unsere Events  

nicht weniger. Worauf wir aber kom-
mendes Jahr besonderes Augenmerk 
legen möchten, ist die gute und siche-
re Übergabe aller Ämter im Vorstand.

What‘s coming?
Das FH-Fest hält uns 
seit einigen Monaten auf 
Trab und wir freuen uns 
auf das grösste Fest, das 
erstmals seit Beginn der 
Pandemie durchgeführt 
wird! 
Zusätzlich blicken wir 
einer Reorganisation im 
Präsidium entgegen, die 
in der alljährlichen Dele-
giertenversammlung be-
schlossen wird. Diandra 
Kössler, die im Frühling 
dazugestossen ist, bleibt, 
Roger Siegenthaler, der 
seit 5 Jahren mit dabei 

ist, verlässt uns. 
Wir sind ge-
spannt auf die 
Neubesetzung 
und alles, was 
daraus entsteht.

Ein grosses Dankeschön geht an unser  
FH-Fest-OK, das sich aus verschiedensten 
Akteur*innen aus und um die students.fhnw 
zusammensetzt.
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Gute Laune prägte den Sommer der stu-
dents.hls; mit unserem Sommerfest konn-
ten in zahlreichem Erscheinen die Tempe-
raturen und der gemeinsame Austausch 
genossen werden.Ein weiterer Meilen-
stein für unser Tun war die Digi talisierung 
der Anmeldungen. So gelang es uns 
auf ganz unkomplizierte Weise, viele 
neue Mitglieder  zu gewinnen. Auch bei 
uns wurde die Winterzeit mit einem Zu-
sammenkommen über dem Racletteofen 
zelebriert; als erste Durchführung seit 

Corona durften 
wir uns über viele 
Teilnehmende  
erfreuen!
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Mit dem Ausbau der Studilounge  
gelang es, nicht nur unseren Events, 
sondern auch jenen aller Studierenden 
eine neue Plattform zu schaffen –  
ein Mehrwert für alle! 
Was uns in diesem Sinne ganz beson-
ders freut, ist das stärkere spürbare  
Engagement der hgk-Studierenden, 
was zu einer grösseren Präsenz führte 
und woran wir im kommenden Jahr  
unbedingt anknüpfen möchten.
Mit der Hochschulorganisation und  
-direktion konnte zudem im vergange-
nen Jahr eine gute Kommunikation  
auf gebaut werden.

Dieses Jahr schauen wir zurück auf ver-
schiedene besondere Momente. Dazu 
zählt der Frühlingstanz in Zusammen-
arbeit mit Terminus Club, unser jährlicher 
Grill&Chill mit viel guter Laune und erst 
kürzlich und passend zur kalten Jahreszeit 
auf einen sehr beliebten und in kürzester 
Zeit ausgebuchter Fondue-Plausch. Auch 
die Plätze für das Guetzli-Backen waren 
schnell weg – wie warme Guetzli eben. 

What‘s coming?
Zusammenarbeit mit und für  
Studierende; In Form von Events  
in unserer neu ausgestatteten  
Studilounge, einer von der  
students.hgk zum ersten Mal  
organisierten CoCreate Woche  
und Projekten, an welchen wir  
gerade arbeiten. Dabei möchten  
wir die Interessen der Studie - 
renden vertreten, stärken und  
unterstützen.

What‘s coming?
Mit einem geplanten 
Ski-Tag starten wir voller 
Elan und guten Vibes ins 
neue Semester. Was uns 
für das künftige Jahr be-
sonders am Herzen liegt, 
ist die intensivere und 
nähere Zusammenarbeit 
mit der FHNW wenn es 
um Aktionen oder Events 
wie beispielsweise den 
Zukunftstag geht…
Durch den Digitalisierungs-
prozess sollen künftige 
Finanz fragen und -an-
gelegenheiten schneller 
ge klärt werden.

Wir freuen uns sehr, auch im nächsten Jahr 
wieder viele solcher Events mit unseren Studis 
durchzuführen.


