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Studentenevent 2016

Jährlich und doch anders
als im vergangenen Jahr: jünger, lebendiger und chilliger. Der Event wird speziell für angehende biomedizinische Analytikerinnen und Analytiker von der Sektion NWCH labmed veranstaltet und gesponsert. Das Ziel der Veranstaltung liegt auf der Hand,
die jungen Mitglieder, aber auch Nichtmitglieder für den Verband labmed,
eine Gruppe, die hinter ihrem Beruf steht, zu begeistern.
Gehe deinen Weg, probiere mal was aus, riskiere was, verwirkliche dich.
Der Trend der Zeit ist eindeutig; lebe deine Träume, und bleibe nicht stehen,
entwickle dich! Nach der Erstausbildung fängt man schon die nächste an,
nach ein paar Jahren im Berufsleben wechselt man den Fachbereich. Wer
kennt das nicht bei sich im Labor? Doch ist das schlecht? Nein. Wichtig ist,
dass du hinter deiner Entscheidung stehst und, wenn du dich für den Beruf
BMA entschieden hast, deine Überzeugung auch lebst.
Genau an diesem Punkt versuchen wir, die sieben Vorstände der Sektion
NWCH, die Studierenden abzuholen und labmed in ihren Alltag zu integrieren. Freitagabend, die beste Zeit, um die anstrengende Woche hinter
sich zu lassen. Den Spätsommer mit seinen ungewöhnlichen 28 °C zu
geniessen und mit der frischen Brise des Rheins runterzukommen. All das
bietet die Veranda Pellicano am Birsköpfli. Professionell organisierten Sarah

Hosner und
Laura David
den diesjährigen Studentenevent
am
9. September. Zu IndieRock-Klängen, neben lässigen Badebesuchern auf der Wiese, beim leckeren Duft von Essen in der Luft
und bei einem Glas legendärem Erdbeer-Daiquiri versammelten sich rund
40 Studierende des Bildungszentrums Gesundheit Basel-Stadt. Mit einem
leckeren Burger in der Hand und im Mund entstanden lockere Gespräche
zwischen den Studierenden und dem Vorstand. Die Erleichterung nach den
absolvierten Prüfungen und die Spannung vor dessen Ergebnissen waren
dabei deutlich zu spüren. Kurz gesagt: ein gelungener Abend mit Kultcharakter. Bis zum nächsten Jahr!
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