Basel, im Dezember 2018

AlumniAnthropology Universität Basel:
ein überaus gelungener Kick-off-Anlass…

Liebe Ehemalige,
für all die schönen Rückmeldungen auf unseren Einladungsbrief zum Kickoff unserer neuen Gruppe „AlumniAnthropology“ wie auch für den gelungenen Kick-off-Anlass vom 28. November 2018 möchten wir Euch sehr
danken.

Foto: “Tischlein deck dich…“ Dank Sandra Burri, Vorstandsmitglied und Sekretariat,
standen die Apéro-Tische mit reichlich Häppchen und Getränken bereit.

Mit dem Kick-off wurde ein sehr guter Grundstein für AlumniAnthropology
gelegt. Es sind viele Ehemalige erschienen. Der Anlass begann mit einer
kurzen Vorstellung von AlumniBasel und AlumniAnthropology durch den
Vorstand – alle wichtigen Informationen sind via https://alumnibasel.ch wie
auch auf der Website des Ethnologischen Seminars einsehbar. Nach dieser
Einleitung hielt “unsere“ Alumna und Kulturmoderatorin Maya Brändli vom
SRF 2 für die Studierenden wie auch für uns Ehemalige einen spannenden
Kurzvortrag hinsichtlich des Fachs Ethnologie und den Berufsmöglichkeiten
im Journalismus.
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Foto: Versammlung der Alumnae und Alumni im grossen Seminarraum des Ethnologischen
Seminars Basel.

Anschliessend ergab sich eine interessante Diskussion bezüglich beruflichen
Werdegängen und Praktika. Ein Fazit dieser Diskussion war: Praktika können
sehr wichtig sein. Falls Ihr Praktikumsplätze für Ethnologie-Studierende
kennt, bitten wir Euch, diese an unser neues Vorstandsmitglied, Sandra
Burri, via E-Mail zu melden (s.burri@unibas.ch). Dadurch können wir die
Liste von Organisationen mit möglichen Praktikumsplätzen für unsere
Studierenden aktuell halten. Ganz herzlichen Dank dafür. Die Liste mit
Praktikumsplätzen
ist
auf
der
Website
des
Ethnologischen
Seminars als PDF herunterladbar.
Im weiteren Verlauf der Diskussion orientierten Maya Brändli und Silke
Oldenburg, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ethnologischen Seminar,
auch kurz über das gemeinsame Projekt “Humor im Kongo“. Durch dieses
Projekt sind nun schon einige gemeinsam gestaltete Radiosendungen
entstanden. Das Projekt ist ein schönes Beispiel, wie eine Zusammenarbeit
zwischen dem Ethnologischen Seminar Basel und den Ehemaligen entstehen
kann.
Vom Plenum kamen auch viele Anregungen für Angebote, die
AlumniAnthropology sonst noch offerieren könnte – abgesehen vom einmal
pro Jahr “obligatorisch“ durchgeführten Netzwerk-Anlass. Für die
Anregungen danken wir vom Vorstand sehr. Wir werden nun die
möglicherweise umsetzbaren Ideen näher in den Blick nehmen und darüber
beraten.
Am Kick-off-Anlass gab es nach dem Grusswort des Präsidenten von
AlumniBasel, Herrn Dr. Roland Bühlmann, wie bereits angetönt einen
gemütlichen Apéro. Die Gelegenheit, sich austauschen zu können, wurde sehr
rege genutzt. Da man sich oft schon länger nicht gesehen hatte, gab es sehr
viel zu erzählen. Das Wiedersehen bereitete allen sichtbar grosse Freude. Hier
geht es zu den Fotos: https://alumnibasel.alumnitools.ch. Um die Bilder zu
sehen, bitte nach dem Click auf diesen Link einfach auf der angezeigten
Website ein wenig runterscrollen.
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Fotos: reger Austausch am Apéro.

Gerne bitten wir vom Vorstand Euch darum, andere Ehemalige auf
AlumniAnthropology aufmerksam zu machen und diese zu animieren, mittels
“Schneeball-Effekt“ auch weitere Alumnae und Alumni über unsere neue
Fachalumni-Gruppe in Kenntnis zu setzen. Hier nochmals die Infos – auch
als „copy & paste“, wenn Ihr weitere Ehemalige via E-Mail informieren
möchtet:
Für eine Mitgliedschaft bei AlumniAnthropology kann man sich ganz einfach
via Website https://alumnibasel.ch/de/mitgliedschaft anmelden. Bitte
unbedingt im Anmeldeformular bei «Mitgliedschaft bei» im Dropdown-Menü
die Fachgruppe “AlumniAnthropology“ auswählen. Mit der Mitgliedschaft bei
AlumniAnthropology ist man automatisch auch Mitglied beim Dachverband
AlumniBasel. Der Mitgliederbeitrag beträgt CHF 60 pro Jahr und beinhaltet
die Teilnahme am erwähnten, mindestens einmal pro Jahr durchgeführten
Netzwerkanlass sowie an allenfalls anderen durchgeführten Anlässen. Um an
diesen Anlässen teilzunehmen, ist eine Mitgliedschaft inskünftig aus
Finanzierungsgründen unabdingbar. Im Mitgliederbeitrag inbegriffen sind
auch die Mitgliedervorteile von unserem Dachverband AlumniBasel
(https://alumnibasel.ch/de/mitgliedschaft/mitgliedervorteile/)
sowie
gegebenenfalls Anlässe, die von AlumniBasel organisiert werden. Enthalten ist
im Mitgliederbeitrag zudem ein “myAlumni“-Profil auf der Online-Plattform
von AlumniBasel (https://alumnibasel.ch/de/myalumni/). Über diese
Online-Plattform kann man sich auch mit Ehemaligen anderer Fakultäten der
Universität Basel auf sehr einfache Weise vernetzen – sei es für Projekte, Beruf
oder Freizeit.
Wir wünschen Euch allen eine schöne Adventszeit und schon jetzt heimelige
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Herzliche Grüsse
von den Vorstandsmitgliedern
René Egloff, Brigit Obrist, Sandra Burri und Piet van Eeuwijk
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Und zu guter Letzt…

Foto: Nicht ganz alle Teilnehmer*innen konnten am Apéro gleichermassen mittun. Aber
vielleicht gabs ja nachher etwas Feines… 
Für die Fotos herzlichen Dank an Frau Bettina Huber, Mitarbeiterin der AlumniBaselGeschäftsstelle.
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