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Dieser Alumni-Brief erscheint quartalsweise und steht allen Interessierten offen. Gleichzeitig liegen jeweils die Doppelseite «Zu 
Besuch…» (bei einer Fachhochschule) des nächsten INLINE als Vorinformation und aktuelle bildungspolitische Informationen 
bei. Der Vorstand FH SCHWEIZ will damit auf allen Ebenen die Verbandsentwicklung fördern und die Alumni-Arbeit stärken. 

 

 

 

 

 

 
An die Präsidentinnen und Präsidenten sowie Verantwortlichen der  
Mitglied- und weiteren Organisationen 
 
 
 
Zürich, 15.11.2021 

 
 
 
Alumni-Brief November 2021  
  
 
Liebe Präsidentinnen und Präsidenten  
Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

Zuallererst herzliche Grüsse von Roger, der die Ressortleitung nun an mich übergeben hat. Ich danke 
ihm vertretend für FH SCHWEIZ für sein grosses Engagement und die bisherigen Alumni-Briefe. 
 
Seit zwei Jahren bietet FH SCHWEIZ eine sogenannte «Rückgewinnungsaktion» von Mitgliedern an. 
Dabei werden in der Regel ehemalige Mitglieder bestimmter Jahrgänge elektronisch kontaktiert, um 
sie auf die Vorteile einer Mitgliedschaft hinzuweisen. Über 40 Personen konnten wir so für unsere an-
geschlossenen Organisationen wiedergewinnen. Das ist eine Erfolgsquote von ca. 1%. Da es mit kei-
nerlei Kosten für die Mitgliedorganisationen verbunden ist und wir davon ausgehen, dass die wieder-
gewonnenen Mitglieder mehrere Jahre treu bleiben, bewerten wir diese Aktion als lohnenswert. Ent-
sprechend setzen wir das Angebot fort. Interessierte Organisationen können gerne auf Susanne Bal-
dinger von der Geschäftsstelle zukommen. 
 
In den kommenden Monaten werden sich die Alumni HSR, Club Alumni NTB und FHS Alumni zur 
alumniOST zusammenschliessen. Im Oktober wurde dafür bereits der neue Verein gegründet. Das 
Präsidium teilen sich Simon Schäfer und Nina Fischer. Michael Federer ist Geschäftsführer und Nicola 
Diebold seine Stellvertreterin. Die alumniOST ist Mitglied von FH SCHWEIZ, bezieht zentrale Leistun-
gen und nutzt die nationalen Vernetzungsmöglichkeiten. Neu wird zudem auch die SUPSI Alumni 
zentrale Leistungen wie die früher vorgestellte, eigene Alumni-Website (sogenannte Childsite, basie-
rend auf der neuen Seite von fhnews.ch) oder auch das Generalsekretariat von FH SCHWEIZ bezie-
hen. Über die Erfahrungen werden wir gerne wieder berichten. 
 
Aufgefallen ist uns zudem der neue Image-Film der FHGR Alumni. Dieser zeigt die Vorteile einer Mit-
gliedschaft auf. Der Film ist auf der Website der FHGR Alumni abrufbar und dient vielleicht der Inspira-
tion: https://www.fhgr.ch/studium/studieren-in-chur/was-bietet-mir-die-fh-graubuenden/dienstleistun-
gen-fuer-studierende/alumni/   
 
 
Mit den besten Grüssen aus dem Ressort Verbandsentwicklung 
 

 
 
Martina Bühler 
Ressortleiterin Verbandsentwicklung 
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