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Meinen Gruss zuvor!

Verehrte Mitglieder
Werte Gäste
Liebe Vorstandskollegen

Das Vereinsjahr 2017/2018 war geprägt von Arbeiten hinter der Kulisse: Im Vordergrund stand die
Bereinigung der Mitgliederdatenbank. Diese ist aufgrund von mangelhaften Mutationen in den Jahren 2011
– 2013 und einer missglückten Migration auf eine andere Plattform gehörig durcheinandergeraten.
Mittlerweilen können wir nach einer aufwändigen und durch den Quästor geführten Bereinigungsaktion
wieder auf aktuelle Mitgliederdaten abstellen.
Die neu aufgesetzte Website ist nun deutsch und französisch verfügbar, damit wir unseren Mitgliedern aus
der Westschweiz die gleichen Informationen zur Verfügung stellen können. Besonders gelegen ist uns
auch die Vernetzung mit den Korporationen, die Mitglied der SVSt sind, sowie mit unseren Kollegen in
Deutschland und Österreich, um die Zusammenarbeit zu fördern.
Der letzte GC fand auf Schloss Wildenstein statt. Im abgelaufenen Vereinsjahr haben verschiedene
Korporationen von kommentierten Besichtigungen profitieren können. Aufgrund eines rechtlichen
Problems, das mit unserer Ausstellung nichts zu tun hat, können wir die Sonderausstellung aber nach wie
vor nicht aktiv vermarkten. Im Moment sieht es so aus, dass das Problem bis Ende Jahr gelöst werden
kann und wir im Frühjahr 2019 die Sonderausstellung neu lancieren können.
Es ist schön festzustellen, dass es gelungen ist, neue Mitglieder zu gewinnen. Wesentlich dazu
beigetragen hat der neu gewählte Vorsitzende der Werbekommission Severin Stadler, Rhen! Bern. Er hat
ein Netz zu verschiedenen Hochschulstandorten geknüpft, das nun ausgebaut werden kann. Die nötigen
Unterlagen fürs Keilen liegen auch vor.
Für die Bibliothek konnte entgegen unseren Erwartungen, noch keine neue Lösung gefunden werden. Seit
September 2018 ist damit der Bestand nicht mehr zugänglich, jedoch noch in der Nationalbibliothek
eingelagert. Die Suche geht weiter und wir hoffen, an einem der Hochschulstandorte einen neuen Standort
zu finden.
Als neuen Vorsitzenden der Archivkommission konnten wir Cristian Consuegra v/o Iker, Berner
Singstudenten, gewinnen. Herzlich willkommen und viel Erfolg in Deiner Funktion.
Eine Konstante in unserem Vereinsleben ist die Studentica Helvetica, die in souveräner Weise vom
Chefredaktor Christian Brändli, Utoniae Zürich, redigiert wird.
An dieser Stelle möchte ich meinen Vorstandskollegen herzlich danken. Danke des Engagements bringen
wir die SVSt weiter und können die in den Statuten festgehaltenen Aufgaben erfüllen.

Ich freue mich auf das neue Vereinsjahr und danke Ihnen, verehrte Mitglieder und werte Gäste für das
Interesse, das Sie gegenüber unserer Vereinigung zeigen.

Vivat floreat crescat SVSt!
Bendicht Rindlisbacher X

