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Im	  vergangenen	  Jahr	  organisierte	  der	  Vorstand	  der	  Alumni-‐Organisation	  der	  Mathematisch-‐
naturwissenschaftlichen	  Fakultät	  (MNF)	  der	  Universität	  Zürich	  für	  seine	  Mitglieder	  und	  deren	  Gäste	  die	  
folgenden	  Veranstaltungen:	  
	  
25.	  Januar	  2014	  	  –	  Neujahrsanlass:	  Science	  Alumni	  zu	  Besuch	  an	  der	  Ausstellung	  «Fleurs	  des	  Pharaons»	  
Science	  Alumni	  wurde	  vom	  Laténium	  zu	  einer	  geführten	  Tour	  durch	  die	  Ausstellung	  «Fleurs	  des	  Pharaons»	  
eingeladen.	  Begrüsst	  wurden	  die	  Teilnehmer	  von	  der	  Kuratorin	  der	  Ausstellung	  Dr.	  Christiane	  Jacquat,	  dem	  
Museumsgründer	  Prof.	  Dr.	  Michel	  Egloff,	  und	  dem	  Museumsdirektor	  Prof.	  Dr.	  Marc-‐Antoine	  Kaeser.	  Frau	  Dr.	  
Jacquat	  führte	  die	  Gruppe	  sehr	  kompetent	  durch	  die	  Ausstellung	  und	  erklärte	  auch	  die	  Umstände,	  unter	  denen	  
die	  Exponate	  in	  Vergessenheit	  geraten	  waren.	  
(ca.	  20	  Teilnehmer)	  
	  
28.	  Februar	  2014	  –	  Mitgliederversammlung	  Science	  Alumni	  UZH	  2014	  
Sechste	  Mitgliederversammlung	  der	  Alumni-‐Organisation	  der	  Mathematisch-‐naturwissenschaftlichen	  Fakultät	  
der	  Universität	  Zürich	  "Science	  Alumni	  UZH".	  Vorgängig	  gab	  es	  einen	  Apéro	  im	  Lichthof,	  danach	  einen	  Vortrag	  
von	  Prof.	  Dr.	  Ben	  Moore,	  Institut	  für	  theoretische	  Physik	  der	  UZH.	  In	  seinem	  spannenden	  Vortrag	  «Our	  place	  in	  
space	  and	  time»	  entführte	  Ben	  Moore	  die	  Mitglieder	  von	  Science	  Alumni	  in	  das	  Reich	  der	  Sterne.	  Nach	  einer	  
Einführung	  zur	  Entwicklung	  des	  Weltalls	  seit	  dem	  Urknall	  präsentierte	  der	  Astrophysiker	  spannende	  
Gedanken	  zur	  Geschichte	  und	  Rolle	  der	  Menschheit.	  Der	  Forscher	  ist	  überzeugt,	  dass	  unser	  Planet	  nur	  ein	  
kleines	  Staubkörnchen	  im	  Universum	  ist,	  in	  dem	  es	  wohl	  noch	  anderes	  Leben	  gibt.	  Aus	  dieser	  Perspektive	  
betrachtet,	  sei	  unser	  Leben	  völlig	  sinnlos;	  daher	  sollten	  wir	  unsere	  kurze	  Zeit	  auf	  der	  Erde	  geniessen.	  Passend	  
zu	  dieser	  Losung	  bereitete	  Moore	  den	  Science	  Alumni	  Mitgliedern	  viel	  Freude	  mit	  seinem	  begeisternden	  
Vortrag.	  Abgerundet	  wurde	  der	  Abend	  mit	  einem	  Nachtessen	  im	  Dozentenfoyer	  an	  der	  Universität	  Zürich	  
Irchel.	  (40	  Teilnehmer)	  
	  
18.	  März	  2014	  –	  Führung	  bei	  der	  Eidgenossenschaftlichen	  Forschungsanstalt	  für	  Wald,	  Schnee	  und	  
Landschaft	  WSL	  Birmensdorf	  
Direktor,	  Prof.	  Dr.	  Konrad	  Steffen	  begrüsste	  die	  Teilnehmer	  von	  Science	  Alumni,	  danach	  wurden	  vier	  
spannende	  Kurzvorträge	  gehalten,	  die	  einen	  guten	  Überblick	  über	  die	  verschiedenen	  Forschungsbereiche	  der	  
WSL	  gaben:	  

• Einführung	  WSL	  (Prof.Dr.	  Konrad	  Steffen,	  Direktor)	  
• Vorstellung	  Planung	  und	  Logistik	  (Dr.	  Christoph	  Heff,	  Stv.	  Direktor)	  
• Vortrag	  Thema	  Wald	  (Dr.	  Andreas	  Rigling,	  Leiter	  Forschungseinheit	  Walddynamik	  
• Vortrag	  Thema	  Naturgefahren	  (	  Dr.	  Manfred	  Stähli,	  Leiter	  Forschungseinheit	  Gebirgshydrologie	  und	  

Massenbewegungen).	  	  
Danach	  gab	  es	  einen	  Rundgang	  durch	  das	  Grossraumlabor	  mit	  einem	  interessanten	  Murgangversuch.	  Der	  
Anlass	  wurde	  mit	  einem	  grosszügigen	  Apéro	  abgerundet.	  (20	  Teilnehmer)	  
	  
08.	  Mai	  2014	  –	  Vortrag:	  Fussball	  und	  Mathematik	  –	  FIFA	  WM	  2014	  in	  Brasilien	  
Dr.	  Roger	  Kaufmann	  hielt	  einen	  spannenden	  und	  lebendigen	  Vortrag	  über	  sein	  Fussballcomputerprogramm	  
mit	  dem	  er	  Fussball-‐	  und	  andere	  Sportresultate	  vorhersagen	  resp.	  die	  entsprechenden	  
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Eintrittswahrscheinlichkeiten	  berechnen	  kann.	  In	  seiner	  Präsentation	  erläuterte	  er,	  die	  Funktionsweise	  dieser	  
Berechnungen	  anhand	  des	  konkreten	  Beispiels	  „FIFA	  WM	  2014	  in	  Brasilien“.	  Über	  50	  Teilnehmer	  besuchten	  
diesen	  Anlass	  und	  stellten	  viele	  Fussballfragen.	  Beim	  anschliessenden	  Apéro	  konnte	  dann	  weiter	  diskutiert	  
werden	  mit	  welcher	  Wahrscheinlichkeit	  die	  Schweiz	  Weltmeister	  werden	  kann.	  (ca.	  50	  Teilnehmer)	  
	  
16.	  Juni	  2014	  	  –	  Besichtigung	  des	  Forschungszentrums	  Agroscope	  
Anfang	  2013	  hat	  die	  UZH-‐Forschungsgruppe	  um	  Prof.	  Dr.	  Beat	  Keller	  vom	  Bundesamt	  für	  Umwelt	  die	  
Genehmigung	  erhalten	  von	  2014-‐2018	  Feldversuche	  mit	  gentechnisch	  veränderten	  Weizenlinien	  auf	  dem	  
Gelände	  von	  Agroscope	  im	  Zürcherischen	  Reckenholz	  durchzuführen.	  Prof.	  Dr.	  Beat	  Keller	  erklärte	  seine	  
aktuellen	  Feldversuche	  mit	  Charme	  und	  Elan	  im	  Beisein	  zahlreicher	  Science	  Alumni.	  Nach	  der	  Führung	  durch	  
die	  Versuchsfelder	  und	  einem	  Vortrag	  von	  Professor	  Keller,	  gab	  es	  die	  Möglichkeit,	  bei	  einem	  Apéro	  weiter	  zu	  
diskutieren	  und	  sich	  auszutauschen.	  (ca.	  22	  Teilnehmer)	  
	  
24.	  Juli	  2014	  –	  Führung	  Botanischer	  Garten	  
Am	  24.	  Juli	  2014	  waren	  die	  Science	  Alumni	  zu	  Gast	  im	  Botanischen	  Garten.	  Der	  Gartenleiter,	  Peter	  Enz,	  führte	  
die	  30	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  durch	  die	  Gärten	  und	  die	  neu	  renovierten	  Gewächshäuser.	  Zahlreiche	  
pflanzliche	  Highlights	  säumten	  die	  Veranstaltung	  und	  an	  seiner	  Begeisterung	  liess	  Herr	  Enz	  die	  Alumni	  
teilhaben.	  (30	  Teilnehmer)	  
	  
16.	  August	  2014	  	  –	  Wanderung	  im	  Aargauer	  Jura	  
Bei	  wechselhaftem	  Wetter	  starteten	  neun	  wanderlustige	  Science	  Alumni/Alumnae	  von	  Zürich	  mit	  Bahn	  und	  
Bus	  zur	  Staffelegg	  (621	  m),	  dem	  Ausgangspunkt	  der	  Wanderung.	  Von	  hier	  erreichten	  wir	  in	  einer	  knappen	  
halben	  Stunde	  das	  Studienzentrum	  Herzberg	  (697	  m)	  zu	  einer	  Kaffeepause.	  Dann	  ging's	  über	  die	  Jurahöhen	  
(der	  ehemaligen	  Grenzlinie	  zwischen	  dem	  Berner	  Untertanenland	  Aargau	  und	  dem	  Habsburgischen	  Fricktal)	  
weiter	  zum	  Passübergang	  Bänkerjoch	  (674	  m)	  und	  hinauf	  zum	  Aussichtsberg	  Wasserflue	  (844	  m).	  Bei	  einem	  
Gemisch	  von	  Nebelrieseln	  und	  Sonnenschein	  konnten	  wir	  zwar	  nicht	  bis	  in	  die	  Alpen	  sehen,	  aber	  immerhin	  
auf	  die	  nahen	  Jurazüge	  und	  die	  Region	  Aarau	  hinunterblicken.	  Durch	  wunderschönen	  Bergwald	  erreichten	  wir	  
nach	  insgesamt	  rund	  3	  Stunden	  Wanderzeit	  den	  Passübergang	  Salhöhe	  (779	  m).	  Hier	  gabs	  für	  die	  einen	  ein	  
wohlverdientes	  Mittagessen,	  andere	  nahmen	  die	  Gelegenheit	  wahr,	  mit	  dem	  Regionalbus	  die	  Jurahöhen	  zu	  
verlassen.	  Unter	  der	  Leitung	  eines	  Heinweh-‐Aargauers,	  der	  uns	  einen	  Teil	  seines	  Jugend-‐Erlebnisraums	  zeigte,	  
wanderten	  wir	  dann	  bei	  immer	  heitererem	  Himmel	  in	  einer	  knappen	  Stunde	  über	  die	  Gälflue	  (773	  m)	  zur	  
Aargauischen	  Höhenklinik	  Barmelweid	  (771	  m),	  von	  wo	  uns	  der	  Bus	  wieder	  ins	  Mittelland	  hinunterbrachte.	  
	  

8.	  Oktober	  2014	  -‐	  Firmenbesichtigung	  der	  Romanes	  Pilz	  GmbH	  
Science	  Alumni	  UZH	  war	  zu	  Gast	  bei	  der	  Romanes	  Pilz	  GmbH.	  Nach	  der	  Führung	  durch	  die	  Firma	  	  berichtete	  
Frau	  Prof.	  Rosmarie	  Honegger	  in	  einem	  Vortrag	  mit	  dem	  Titel:	  "Faszinierende	  Ernährungsstrategien	  im	  Reich	  
der	  Pilze"	  über	  die	  komplexen	  Ernährungsstrategien	  von	  Pilzen.	  Der	  Anlass	  wurde	  mit	  einer	  Pilz	  Degustation	  
abgerundet.	  (25	  Teilnehmer)	  
	  
	  
28.	  Oktober	  2014	  -‐	  Besichtigung	  MeteoSchweiz,	  	  
Am	  28.	  Oktober	  waren	  Science	  Alumni	  zu	  Gast	  beim	  Bundesamt	  für	  Meteorologie	  und	  Klimatologie	  
MeteoSchweiz.	  Bei	  der	  Wetterbeobachtungsstation	  auf	  dem	  Flughafengelände	  erklärte	  Herr	  Martin	  Dätwyler	  
von	  MeteoSchweiz	  die	  Mess-‐	  und	  Beobachtungseinrichtungen	  sowie	  die	  Tücken	  und	  Verantwortungen	  des	  
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Flugwetterdienstes.	  Frau	  Seiz	  gab	  den	  Teilnehmern	  einen	  allgemeinen	  Überblick	  über	  die	  Tätigkeiten	  der	  
MeteoSchweiz.	  Mit	  24	  Teilnehmern	  war	  dieser	  Anlass	  ausgebucht.	  

	  
31.	  Oktober	  2014	  -‐	  Stammtisch	  Physiker/	  Mathematiker	  
Mitglieder	  der	  Science	  Alumni	  Vereinigung,	  mit	  einem	  Studienabschluss	  in	  Mathematik	  oder	  Physik	  trafen	  sich	  
zum	  Stammtisch	  im	  Restaurant	  Neubühl.	  (6	  Teilnehmer)	  
	  
08.	  Dezember	  2014	  –	  Fondueplausch	  mit	  dem	  Fachverein	  für	  Biologie	  
Gemeinsam	  mit	  dem	  Fachverein	  Biologie	  (BIUZ)	  organisierte	  Science	  Alumni	  UZH	  ein	  Fondue-‐Essen	  für	  UZH	  
Biologen.	  
	  
18.	  Dezember	  2014	  –	  Glühwein	  DoBar	  mit	  dem	  Geoteam,	  Fachverein	  für	  Geographie	  
Gemeinsam	  mit	  dem	  Fachverein	  Geographie	  (Geoteam)	  organisierte	  	  Science	  Alumni	  UZH	  eine	  Glühweinbar	  
mit	  Suppe	  im	  Studentenfoyer	  Irchel.	  	  Science	  Alumni	  UZH	  übernahm	  dabei	  die	  Kosten	  für	  die	  Suppe.	  Die	  
Einnahmen	  des	  Anlasses	  wurden	  einem	  wohltätigen	  Zweck	  zugeführt.	  
	  
Die	  Mitglieder	  wurden	  jeweils	  über	  die	  Science	  Alumni	  Website	  und	  durch	  Emails	  zu	  den	  von	  Science	  Alumni	  
organisierten	  Veranstaltungen	  eingeladen	  und	  zusätzlich	  über	  interessante	  Veranstaltungen,	  die	  an	  der	  MNF	  
stattfanden,	  informiert.	  Im	  August	  hatte	  die	  Alumni	  UZH	  Dachorganisation	  zu	  dem	  Anlass	  “Alumni	  &	  Family	  
2014	  –	  Experimentieren	  und	  Forschen	  im	  Science	  Lab	  UZH“	  eingeladen.	  Diese	  Veranstaltung	  fand	  in	  dem	  
neuen	  Science	  Lab	  auf	  dem	  Campus	  Irchel	  mit	  300	  Gästen	  statt.	  Kinder	  und	  Eltern	  durften	  in	  Labor-‐	  und	  
Seminarräumen	  mit	  biologischen,	  physikalischen	  und	  geographischen	  Fragestellungen	  experimentieren.	  	  
	  
Die	  Werbung	  neuer	  Mitglieder	  ist	  weiterhin	  eine	  wichtige	  Aufgabe.	  Mit	  Informationsständen	  war	  Science	  
Alumni	  jeweils	  an	  den	  Networking-‐Anlässen	  wie	  zum	  Beispiel	  dem	  Open	  Doors	  Event	  des	  Geographischen	  
Instituts	  der	  UZH	  und	  den	  Promotionsfeiern	  der	  MNF	  präsent.	  Ein	  Newsletter	  wurde	  viermal	  digital	  an	  die	  
Mitglieder	  versendet	  und	  informierte	  über	  Neuigkeiten	  und	  Forschung	  an	  der	  MNF	  sowie	  über	  kommende	  
Veranstaltungen	  von	  Science	  Alumni	  UZH.	  	  
Science	  Alumni	  UZH	  hat	  dieses	  Jahr	  die	  Biology	  undergraduate	  Summer	  School	  (BUSS)	  mit	  einem	  Fellowship	  
unterstützt.	  	  
	  
Am	  	  31.	  Dezember	  hatte	  der	  Verein	  613	  (Vorjahr	  577)	  Mitglieder,	  hiervon	  waren	  526	  (Vorjahr	  484)	  
Jahresmitglieder	  und	  87	  (Vorjahr	  93)	  Absolventinnen	  und	  Absolventen,	  die	  von	  der	  angebotenen	  
Freimitgliedschaft	  im	  ersten	  Jahr	  nach	  ihrem	  Abschluss	  Gebrauch	  machten.	  Der	  Vorstand	  traf	  sich	  zu	  sechs	  
Sitzungen,	  die	  primär	  der	  Vorbereitung	  der	  Veranstaltungen	  gewidmet	  waren.	  
	  
Der	  Vorstand	  dankt	  Frau	  Petra	  Seibert	  für	  die	  engagierte	  Betreuung	  der	  Vereinsadministration	  und	  dem	  
Dekanat	  der	  MNF	  für	  die	  im	  Berichtsjahr	  gewährte	  finanzielle	  und	  logistische	  Unterstützung.	  
	  
	  

Zürich,	  im	  Januar	  2015,	  	  
Fabian	  Jenny,	  Präsident	  


