
Der VeBiS – Dein Studiverein
Alle wichtigen Infos und Links

Whatsapp-Jahrgangschat

Du kannst dem Whatsappchat per QR-Code oder Link (https://
chat.whatsapp.com/LpHztnTjDIN4WrxdcoPXpD) joinen (wenn
du möchtest). Ähnlich wie bei einem Klassenchat, kannst du
dich mit deinen Mitstudierenden vernetzen, auf dem
Laufenden bleiben, Fragen stellen oder lustige Memes teilen.
Denk daran, deine Mitstudis nicht zuzuspamen ;)

https://forms.gle/7jcCFQaZZay7sZ9y6

Melde dich jetzt für den Bioerlauf durch Zürich am Nachmittag an!
• Eine Anmeldung pro Gruppe reicht
• Bis zu 10 Personen pro Gruppe
• Auch Einzeln an Start gehen (auf Polyterrasse)
https://forms.gle/LgiH2vxa9patPnxZ9

Am 29.09. Findet das ESF statt. Alle Infos und Tickets auf https://esf.ethz.ch/tickets

Anmeldung Erstiweekend (nur noch wenige Plätze!)

Anmeldung Ersti-OL

Erstsemestrigenfest Vorverkauf (ab 13 Uhr)

Als angehende Mitglieder wird euch am Wochenende vom 24./25. September erstmals die
Möglichkeit geboten, einen der bedeutenden VeBiS-Events zu besuchen. Unsere
Kulturkommission hat für dieses Wochenende ein Pfadiheim gemietet. Wir bieten euch ein
tolles Programm mit vielen abwechslungsreichen Aktivitäten, sowohl tagsüber als auch abends,
natürlich inklusive Übernachtung und super leckerer Verpflegung.

VSETH-Mitglied über mystudies.ethz.ch werden (so wirst du
auch automatisch VeBiS-Mitglied)
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Liebe zukünftige Bio-Studis

Der Verein der Biologiestudierenden der ETH Zürich – kurz VeBiS – lädt euch zum traditionellen
VeBiS Ersti-Weekend ein.

Als angehende Mitglieder wird euch am Wochenende vom 24./25. September erstmals die
Möglichkeit geboten, einen der bedeutenden VeBiS-Events zu besuchen. Unsere
Kulturkommission hat für dieses Wochenende ein Pfadiheim gemietet. Wir bieten euch ein
tolles Programm mit vielen abwechslungsreichen Aktivitäten, sowohl tagsüber als auch abends,
natürlich inklusive Übernachtung und super leckerer Verpflegung.

Jedes Jahr bietet das Ersti-Weekend unseren neuen Studierenden nicht nur ein Wochenende
voller Spass und neuen Erfahrungen, sondern auch die einmalige Möglichkeit, bereits ganz zu
Anfang eurer Zeit an der ETH, Kontakte zu Mitstudierenden und auch Höhersemestrigen zu
knüpfen. Das kann den Einstieg ins soziale Hochschulnetzwerk ungemein erleichtern.

Da wir nicht alle Kosten decken können, sind wir auf einen Beitrag von 30 SFr von jedem
Teilnehmenden angewiesen, zusätzlich fallen möglicherweise Kosten für die Anfahrt an.
Die Voranmeldung ist ab dem 05.09.2022, 10.00 Uhr unter folgendem Link möglich:

https://forms.gle/7jcCFQaZZay7sZ9y6

Weitere Informationen folgen anschliessend per E-Mail. Aufgrund beschränkter Teilnehmerzahl
wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Bei allfälligen Fragen zögert euch nicht uns einfach
zu schreiben via kultur@vebis.ch

Wir freuen uns darauf, möglichst viele von euch bereits an diesem Weekend kennenlernen zu
dürfen!

Liebe Grüsse im Namen des gesamten Fachvereins

Talina Graf
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Programm rund ums StudiumUnterstützung beim Studium
• Sammlung mit

Zusammenfassungen der
Vorlesungen

• Prüfungsvorbereitungskurse (PVKs)
in der Lernphase

• Hochschulpolitische Vertretung
(Deine Stimme bei den Profs, um
das Studium zu verbessern)

• Viele Events

• Unsere Fachzeitschrift

• Günstiger Kaffee am Hönggerberg

• Campusbienen

Und vieles mehr!

Wo findest du uns?Wir sind für dich da!
Schreibe uns unter
vorstand@vebis.ch, wenn du
Fragen hast, Ideen hast, wie man
das Studium verbessern könnte
oder einfach nicht weiter weisst und
einfach Hilfe oder einen Rat
brauchst.

Instagram: vebis.ethz

Webseite: www.vebis.ch

Der VeBiS – Dein Studiverein



VeBiS
HXE B25
ETH Hönggerberg
8093 Zürich
www.vebis.ch

Liebe zukünftige Bio-Studis

Der Verein der Biologiestudierenden der ETH Zürich – kurz VeBiS – lädt euch zum traditionellen
VeBiS Ersti-Weekend ein.

Als angehende Mitglieder wird euch am Wochenende vom 24./25. September erstmals die
Möglichkeit geboten, einen der bedeutenden VeBiS-Events zu besuchen. Unsere
Kulturkommission hat für dieses Wochenende ein Pfadiheim gemietet. Wir bieten euch ein
tolles Programm mit vielen abwechslungsreichen Aktivitäten, sowohl tagsüber als auch abends,
natürlich inklusive Übernachtung und super leckerer Verpflegung.

Jedes Jahr bietet das Ersti-Weekend unseren neuen Studierenden nicht nur ein Wochenende
voller Spass und neuen Erfahrungen, sondern auch die einmalige Möglichkeit, bereits ganz zu
Anfang eurer Zeit an der ETH, Kontakte zu Mitstudierenden und auch Höhersemestrigen zu
knüpfen. Das kann den Einstieg ins soziale Hochschulnetzwerk ungemein erleichtern.

Da wir nicht alle Kosten decken können, sind wir auf einen Beitrag von 30 SFr von jedem
Teilnehmenden angewiesen, zusätzlich fallen möglicherweise Kosten für die Anfahrt an.
Die Voranmeldung ist ab dem 05.09.2022, 10.00 Uhr unter folgendem Link möglich:

https://forms.gle/7jcCFQaZZay7sZ9y6

Weitere Informationen folgen anschliessend per E-Mail. Aufgrund beschränkter Teilnehmerzahl
wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Bei allfälligen Fragen zögert euch nicht uns einfach
zu schreiben via kultur@vebis.ch

Wir freuen uns darauf, möglichst viele von euch bereits an diesem Weekend kennenlernen zu
dürfen!

Liebe Grüsse im Namen des gesamten Fachvereins

Talina Graf



Mehr Infos zu den einzelnen Events gibt’s auf Instagram, der
VeBiS-Webseite und per Newsletter.

Die wichtigen Events für den
richtigen Start ins Studium

VSETH-Mitglied über mystudies.ethz.ch werden
(so wirst du auch automatisch VeBiS-Mitglied)

Nach der Einführungsveranstaltung des D-BIOLs zeigt dir der
VeBiS den Campus, stellt sich vor und begleitet dich zu einem
gemeinsamen Mittagessen. Am Nachmittag organisieren wir
einen Postenlauf (mit Bier) durch Zürich.

Mo, 19.09.

Erstitag & Ersti-OL

Verbringe ein Wochenende in einem Pfadiheim zusammen mit
deinen Mitstudierenden, um sie ausserhalb des Hörsaals
kennenzulernen. (Siehe Anmeldung).

Ersti-Weekend
24.-25.09.

Am Göttiabend bekommst du die Möglichkeit, Biostudis aus
älteren Jahrgängen kennenzulernen und dir den ein oder anderen
Tipp bei ihnen abzuholen.

Göttiabend
Mo, 26.09.

Wie kann man besser ins Studium eintauchen als mit einer
gigantischen Party? Am Campus Hönggerberg findet die grösste
Studiparty der Schweiz statt, sichere dir dein Ticket (für Erstis
quasi gratis) auf esf.ethz.ch.

Erstsemestrigenfest (ESF)
Do, 29.09.

Der VeBiS organisiert für alle Biostudis den Stamm in der
studentischen Bar Lochness. Komm vorbei und verbringe einen
gemütlichen Abend mit Biologiestudierenden aller Jahrgänge.

VeBiS-Stamm
Mo, 03.10.

Als neues VeBiS-Mitglied bist du ganz herzlich zu unserer MV
eingeladen. Komm vorbei, um mehr über den VeBiS zu erfahren
und vielleicht sogar in einer Kommission mitzuwirken.
Anschliessend gibt es für alle ein gratis Abendessen.

Mitgliederversammlung (MV)
Di, 04.10.


