
Kommissionsbericht WeKo 

Werte Mitglieder 

Meinen Gruss zuvor! 

Gemeinsam haben wir in diesem Jahr eine komplizierte Situation angetroffen. Natürlich hatte die 

eingeschränkte Bewegungsfreiheit auch einen Einfluss auf unsere Anlässe und Vorhaben. 

Nach dem im letzten Jahr die SVSt die Übernahme der Organisation des Swiss Couleur Days 

abschliessen konnte, wäre als grosser Start unserer Werbekampagne der diesjährige SCD geplant 

gewesen. Für den SCD 2020 konnten zahlreiche Universitätsstädte und deren Verbindungen 

eingespannt werden, speziell erfreulich, dass wir auch in der französischsprachigen Schweiz mit dem 

SCD fussfassen konnten. Der Swiss Couleur Day vereint couleurfarbene Studierende von Genf über 

Lausanne, Fribourg, Bern, Olten, Luzern, Basel, Zürich bis nach St. Gallen. Auch bei einigen 

Mittelschulplätzen konnten wir positive Wortmeldungen vernehmen, dass an Ihren Standorten 

ebenfalls das Bedürfnis bestehe, einen eigenen SCD Anlass durchzustrophen. 

Diese Plattform konnte in dieser kurzen Zeit nicht die SVSt alleine aufbauen, sondern war und ist nur 

dank der Vorarbeit der Initianten Martin Fussen v/o Monty und Pascal Föhr v/o Lipton der AB 

Glanzenburger möglich. 

Auch wenn die geplanten Anlässe in diesem Jahr nicht durchgeführt werden konnten, konnte der 

Austausch zwischen Studentenverbindungen in der Schweiz über die SVSt verbessert oder gar 

initiiert werden. In Absprache mit den Platzverantwortlichen des SCD wurde auf eine abgespeckte 

Variante des SCD im Herbst verzichtet. Einerseits ist das Herbstsemester bei den meisten 

Korporationen bereits mit unzähligen Terminen verplant. Andererseits soll der Swiss Couleur Day 

eine Konstante im schweizerischen Verbindungsjahr werden. Dies erreichen wir nur mit einem 

festen Termin. 

Da die WeKo allerdings Gelder für diesen SCD gesprochen bekommen hatte, welche dazu dienen, 

eine erste Runde Getränke in Verbindung mit einer kurzen Vorstellung der SVSt an den jeweiligen 

Standorten zu spendieren, wurde entschieden, dass Mitglieder des SVSt an die jeweiligen CC-Anlässe 

vor Ort gehen werden und unser Bierversprechen in dieser Art einlösen sowie eine kurze Ansprache 

durchführen werden. 

Ziel ist es, die Studierenden auf den nächsten SCD einzustimmen und die SVSt als Vereinigung mit 

Engagement auf verschiedenen Ebenen zu positionieren. 

Ebenfalls als wichtiger Teil der WeKo wurden in diesem Jahr die Faltblätter an unsere Mitglieder 

versendet. Diese werden unsere Mitglieder nun in regelmässigen Abständen erhalten und als 

Aktivierung zum Keilen fungieren.  

Die WeKo bittet, diese Faltblätter immer in der Anzugtasche zu halten und sobald ein Thema in die 

Richtung einer für den SVSt interessanten Thematik gelenkt wurde, mit diesem Faltblatt die 

Aufmerksamkeit auf einen allfälligen Beitritt zu legen. 

Wir sind als SVSt auf einem erfreulichen Weg. Wir werden jünger und zeigen uns bei den Aktivitates 

vermehrt als interessante Ergänzung zum sonstigen Verbindungsalltag. 

Dennoch brauchen wir die Hilfe aller Mitglieder. Wir im Vorstand sind bereit, unsere Arbeit an 

gewisse Vorgaben zu binden und diese in regelmässigen Abständen vorzuweisen. Sie als Mitglied 

sind da freier, Ihre Arbeit können Sie sich einteilen und nach Ihren Interessen auslegen. Sei es das 



Verfassen eines Berichts für unsere SH oder das gezielte Ansprechen von Bekannten an einem 

Stammtisch. Sie sind frei, welche Aufgabe Sie sich zur Herzensangelegenheit machen wollen. 

Seien Sie sich jedoch bewusst. Die SVSt braucht Sie. 

 

Ich schliesse diesen Bericht mit der Zuversicht, dass unsere Projekte auf reges Interessen stossen 

werden und unser Ziel der Verjüngung in den nächsten Jahren eine stabile Schweizerische 

Vereinigung für Studentengeschichte hervorbringen wird. 

Mit SVSter Gruss! 

Severin Stadler Rhen! 


