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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:	  
	  
11.	  Februar	  2013	  –	  Mitgliederversammlung	  an	  der	  Universität	  Zürich-‐Irchel	  mit	  	  vorgängigem	  Apéro	  im	  
Lichthof.	  	  Professor	  Dr.	  Joachim	  Rosenthal,	  Institut	  für	  Mathematik	  begeisterte	  die	  Anwesenden	  mit	  einem	  
spannenden	  Vortrag	  zum	  Thema:"Kryptographie	  und	  Mathematik:	  Von	  Chiffriermaschinen	  zu	  sicherer	  
Kommunikation	  im	  Internet	  Paragraph."	  Das	  gemeinsame	  Abendessen	  im	  Dozentenfoyer	  der	  Universität	  
Zürich-‐Irchel	  bot	  Gelegenheit	  für	  neue	  Kontakte	  und	  anregende	  Gespräche.	  (ca.	  	  40	  Personen)	  
	  
12.	  März	  2013	  -‐	  Besuch	  des	  Box	  Clubs	  Zürich	  -‐	  Sandra	  Steiner,	  Doktorandin	  der	  Biochemie	  an	  der	  UZH	  und	  
Schweizer	  Boxmeisterin	  im	  Federgewicht,	  Thomas	  Marthaler,	  zehn-‐facher	  Schweizermeister	  im	  
Schwergewicht	  und	  Friedensrichter	  im	  Zürcher	  Kreis	  3,	  	  sowie	  Chef-‐Trainer	  Matthias	  Luchsinger,	  ehemaliger	  
Deutsch-‐Schweizermeister	  brachten	  auf	  spannende	  Weise	  den	  Teilnehmern	  von	  Science	  Alumni	  UZH	  diesen	  
nicht	  ganz	  alltäglichen	  Sport	  näher.	  Danach	  gemeinsames	  Abendessen	  in	  der	  Pizzeria	  Michelangelo.	  (20	  
Teilnehmer)	  
	  	  
9.	  April	  2013	  -‐	  Béatrice	  Bürgi	  vom	  Interessenverband	  für	  Ärzte	  und	  anderen	  akademischen	  Berufen	  hält	  
einen	  Vortrag	  zum	  Thema:	  „Versicherung	  und	  Vorsorge“	  .	  Der	  Interessenverband	  ist	  ein	  Verein	  ohne	  
gewinnstrebigem	  Zweck.	  Die	  Veranstaltung	  wird	  gemeinsam	  mit	  den	  Alumni	  Organisationen	  der	  Vetsuisse	  
Fakultät	  und	  der	  medizinischen	  Fakultät	  durchgeführt.	  Die	  Veranstaltung	  wird	  mit	  einem	  vom	  
Interessenverband	  gesponserten	  	  Apéro	  abgerundet.	  (ca.	  40	  Teilnehmer)	  
	  
23.	  April	  2013	  -‐Vortrag	  von	  Philipp	  Mekler	  (Firma	  Adamant,	  Biomedical	  Investment	  AG),	  rund	  um	  
"Finanzierung	  der	  Biomedizinische	  Forschung	  -‐	  die	  Sicht	  der	  Privatwirtschaft".	  	  Philipp	  Mekler	  erläutert	  wie	  
ein	  Investor	  die	  Forschung	  und	  den	  globalen	  Gesundheitsmarkt	  sieht	  und	  analysiert.	  Der	  anschliessende	  
Apéro	  bietet	  weitere	  Möglichkeiten	  zur	  Diskussion.	  (ca.	  30	  Teilnehmer)	  
	  
15.	  Mai	  2013	  -‐	  Stonehenge	  im	  Säuliamt,-‐	  Führung	  von	  Richard	  Walker	  und	  Helen	  Wider.	  Die	  Teilnehmer	  
werden	  zu	  Steinsetzungen	  aus	  der	  Jungsteinzeit	  geführt,	  die	  gut	  getarnt	  im	  Unterholz	  der	  Wälder	  um	  
Mettmenstetten	  und	  Affoltern	  a.	  Albis	  liegen.	  Im	  Restaurant	  Post	  in	  Rifferswil	  wird	  der	  Ausflug	  mit	  einem	  
Abendessen	  abgerundet	  und	  Richard	  Walker	  und	  Helen	  Wider	  geben	  dort	  eine	  Einführung	  in	  die	  
Megalithikforschung	  der	  Schweiz.	  (18	  Teilnehmer)	  
	  
8.	  Juli	  2013	  –	  Exkursion	  zum	  Forschungszentrum	  CERN	  (European	  Organisation	  for	  Nuclear	  Research)	  und	  
zum	  LHCb	  (Large	  Hadron	  Collider	  beauty),	  unter	  der	  Leitung	  von	  Prof.	  Ueli	  Straumann	  und	  Dr.	  Angela	  Büchler.	  
Besuch	  des	  Museums	  "Microcosm",	  das	  einen	  Überblick	  über	  die	  verschiedenen	  Akltivitäten	  des	  CERN	  und	  
insbesondere	  die	  spezifischen	  LHCb-‐Experimente	  vermittelt.	  Nach	  dem	  Mittagessen	  in	  der	  Kantine	  Fahrt	  über	  
die	  Landesgrenze	  zum	  Pojektstandort	  des	  LHCb	  Experiments.	  In	  drei	  Gruppen	  fuhr	  man	  per	  Lift	  100	  m	  jn	  die	  
Tiefe	  zur	  Kaverne	  mit	  den	  imposanten	  Messeinrichtungen	  auf	  das	  Niveau	  des	  27	  km	  langen	  Beschleuniger-‐
Tunnels.	  Im	  Untergrund	  sowie	  auch	  anhand	  der	  Ausstellung	  an	  der	  Oberfläche	  erklärte	  das	  Leiterteam	  
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(inzwischen	  ergänzt	  durch	  Dr.	  Marco	  Tresch)	  die	  verschiedenen	  Komponenten	  und	  Funktionen	  der	  
Experimentanordnung.	  Dabei	  beeindruckten	  die	  Grössenordnung	  und	  Komplexität	  der	  Versuchsanlage	  sowie	  
die	  intensive	  internationale	  Zusammenarbeit	  des	  Projektes.	  Insgesamt	  ein	  äusserst	  instruktiver	  und	  sehr	  
eindrücklicher	  Exkursionstag!	  (33	  Teilnehmer)	  
	  
26.	  September	  2013	  –	  Science	  Alumni	  UZH	  organisierte	  eine	  Führung	  im	  Museum	  focusTerra,	  dem	  
erdwissenschaftlichen	  Forschungs-‐	  und	  Informationszentrum	  der	  ETH.	  Für	  diesen	  Anlass	  konnte	  Science	  
Alumni	  zwei	  äusserst	  kompetente	  Professoren	  der	  Mathematisch-‐Naturwissenschaftlichen	  Fakultät	  gewinnen:	  
Prof.	  Dr.	  Christof	  Heinrich,	  Vorsteher	  des	  Instituts	  für	  Geochemie	  und	  Petrologie	  und	  Doppelprofessor	  der	  
ETHZ	  und	  der	  UZH	  (MNF),	  führte	  durch	  die	  permanente	  Ausstellung	  "Archive	  der	  Erde,	  Schätze	  der	  Erde,	  
Dynamik	  der	  Erde".	  Prof.	  Dr.	  Michael	  Schaepman,	  Professor	  für	  Fernerkundung	  am	  Geographischen	  Institut	  
der	  Universität	  Zürich	  zeigte	  die	  spannende	  Sonderausstellung	  "Die	  Erde	  im	  Visier	  –	  Die	  Beobachtung	  des	  
Systems	  Erde	  aus	  dem	  Weltraum".	  Die	  Veranstaltung	  wurde	  mit	  einem	  Apéro	  abgerundet.	  (25	  Teilnehmer)	  
	  
01.	  Oktober	  2013	  -‐	  Vortrag	  von	  Prof.	  Dr.	  Heinz	  Berke,	  „Chemie	  im	  Altertum	  –	  die	  Entwicklung	  der	  blauen	  und	  
roten	  Farbpigmente“.	  Prof.	  Dr.	  Heinz	  Berke	  zeigte	  in	  seinem	  spannenden	  Vortrag,	  wie	  schon	  in	  frühen	  
Kulturen	  die	  Menschen	  erstaunliche	  Leistungen	  bei	  der	  Herstellung	  von	  Farben	  vollbrachten.	  Die	  Farbe	  Blau,	  
die	  Farbe	  der	  Könige	  und	  Götter	  wurde	  besonders	  hoch	  geschätzt,	  konnte	  aber	  nur	  in	  komplizierten	  
Syntheseverfahren	  hergestellt	  werden.	  Der	  nachfolgende	  Apéro	  gab	  die	  Möglichkeit	  zu	  weiteren	  Fragen	  und	  
Diskussion.	  	  (40	  Teilnehmer)	  	  
	  
25.	  Oktober	  2013	  –	  Stammtisch	  für	  Mathematiker/	  Physiker	  	  
Mitglieder	  der	  Science-‐Alumni	  Vereinigung,	  mit	  einem	  Studienabschluss	  in	  Mathematik	  oder	  Physik	  trafen	  sich	  
zum	  Stammtisch	  im	  Restaurant	  Neubühl.	  (7	  Teilnehmer)	  
	  
14.	  November	  2013	  –	  Science	  Alumni	  UZH	  ist	  zu	  Besuch	  bei	  Google	  Zürich	  
Moritz	  Neun,	  ehemaliger	  Doktorand	  am	  Geographischen	  Institut	  der	  UZH	  und	  nun	  bei	  Google	  tätig,	  stellt	  
Google	  Zürich	  als	  das	  grösste	  Forschungszentrum	  von	  Google	  in	  Europa	  vor.	  Den	  Mitgliedern	  von	  Science	  
Alumni	  UZH	  wurden	  zwei	  spannende	  Vorträge	  geboten	  	  „The	  Magic	  behind	  the	  Map“	  und	  „Mapping	  Russia	  –	  a	  
case	  study.“	  Nach	  einem	  Rundgang	  durch	  das	  Googlegebäude	  im	  Hürlimann-‐Areal	  konnte	  man	  verstehen,	  
warum	  Google	  ein	  so	  beliebter	  Arbeitsplatz	  ist.	  Zum	  Abschluss	  des	  spannenden	  Nachmittags	  wurden	  die	  
Teilnehmer	  zu	  einem	  reichhaltigen	  Apéro	  eingeladen.	  (23	  Teilnehmer)	  
	  
17.	  Dezember	  2013	  –	  Fondueplausch	  mit	  dem	  Fachverein	  für	  Biologie	  
Gemeinsam	  mit	  dem	  Fachverein	  Biologie	  (BIUZ)	  organisiert	  Science	  Alumni	  UZH	  ein	  Fondue-‐Essen	  für	  UZH	  
Biologen.	  
	  

Zusätzlich	  zu	  den	  von	  uns	  organisierten	  Veranstaltungen	  wurden	  die	  Mitglieder	  über	  interessante	  
Veranstaltungen,	  die	  an	  der	  MNF	  stattfanden,	  informiert	  und	  im	  Rahmen	  der	  Scientifica	  2013	  	  unter	  dem	  
Thema	  «Risiko	  -‐	  Was	  wir	  wann	  wagen»	  am	  31.	  August	  zur	  «Alumni	  ReUNIon»	  eingeladen.	  	  

	  
Die	  Mitglieder	  wurden	  jeweils	  über	  unsere	  Webseiten	  und	  durch	  Emails	  über	  die	  Veranstaltungen	  informiert.	  
Die	  Werbung	  neuer	  Mitglieder	  ist	  weiterhin	  eine	  wichtige	  Aufgabe.	  Mit	  Informationsständen	  war	  Science	  
Alumni	  jeweils	  an	  den	  Networking-‐Anlässen	  und	  den	  Promotionsfeiern	  der	  MNF	  präsent.	  Einrichten	  eines	  
Newsletters,	  der	  das	  erste	  Mal	  vor	  dem	  Sommer	  verschickt	  wurde	  und	  zukünftig	  vier	  Mal	  im	  Jahr	  digital	  an	  die	  
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Mitglieder	  versendet	  werden	  soll.	  Der	  Newsletter	  soll	  über	  Neuigkeiten	  und	  Forschung	  an	  der	  MNF	  
informieren	  und	  auf	  die	  kommenden	  Veranstaltungen	  von	  Science	  Alumni	  UZH	  hinweisen.	  	  
	  
Am	  	  31.	  Dezember	  hatte	  der	  Verein	  577	  Mitglieder,	  hiervon	  sind	  484	  (Vorjahr	  447)	  Jahresmitglieder	  und	  93	  
(Vorjahr	  156)	  Absolventinnen	  und	  Absolventen,	  die	  von	  der	  angebotenen	  Freimitgliedschaft	  im	  ersten	  Jahr	  
nach	  ihrem	  Abschluss	  Gebrauch	  machten,	  unter	  anderem	  eine	  Folge	  des	  engagierten	  Aufrufs	  zum	  Beitritt	  
durch	  den	  Dekan	  an	  den	  Promotionsfeiern.	  Der	  Vorstand	  traf	  sich	  zu	  sechs	  Sitzungen,	  die	  primär	  der	  
Vorbereitung	  der	  Veranstaltungen	  gewidmet	  waren.	  
	  
	  
Der	  Vorstand	  dankt	  Frau	  Petra	  Seibert	  für	  die	  hervorragende	  Betreuung	  der	  Vereinsadministration,	  dem	  
Dekanat	  der	  MNF	  für	  die	  im	  Berichtsjahr	  gewährte	  finanzielle	  und	  logistische	  Unterstützung.	  
	  
	  

Zürich,	  im	  Januar	  2014,	  	  
Petra	  Seibert,	  Administration	  	  

	  
 


