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«Finito, aus, over, vorbei»?? scheint
so, als hätte sich unsere ehemalige
chefredaktorin Lisa ein wenig verschätzt
wenn sie geglaubt hat, ich würde diese
VISIONEN ausgabe alleine packen!

meine ersten VISIONEN verschlang ich bereits
ein halbes jahr vor meinem studium. als
kleiner, motivierter maturand fragte ich mich
durchs RZ bis hinunter in den keller wo das
alte VIS-büro war. zwei verwundert und etwas
belustigte vorständler drückten mir gleich
alle ausgaben der vorstandszeitschrift der
informatikstudierenden des letzten halben
jahres in die hand. wie stolz ich doch auf diese
beute war! *kopfschüttel*
so wenig wie ich mir im ersten semester
hätte träumen lassen, je einem vorstand
beizutreten, umso weniger hätte ich gedacht,
dass ich mal die verantwortung für diese
kleinen, damals noch schwarzweissen dinger
übernehemen würde.
dear freshmen, das leben an der ETH
muss nicht so anonym sein, wie es zu beginn
vielleicht den anschein macht. aber ihr
seid aufgefordert, euch nicht nur für die
vorlesungsnotizen, übungen und vordiplome
einzusetzten. eine sportlektion im ASVZ,
ein kleiner ehrenamtlicher posten in einem
fachverein oder das mitorganisieren eines
ETH festes in einer kommission mag einer
vereinsamung im vorlesungssaal vorbeugen.
hier bin ich also angekommen und mit
mir bleiben die visionen anders! die einen
werden SIR GOODNEWS fragen stellen, andere
werden Hermanns kleine nation hinterfragen.
manch einer mag sich fragen was im kopf einer
frau wie Lella vorgeht, oder in jenem von Alex.
wenigstens lassen Michis QUICKIES keine fragen
offen aber wer wissen will welche themen im
SPEAKERS CORNER auf uns zukommen werden
oder welche bücher Lisa vorstellen will - da bin
ich überfragt. mehr auf seite 5.

«If you think back and replay your year, if it doesn’t bring you tears,…
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Freies Assozieren im
Internet
Einfach mal VIS googeln und alle Adressen,
die vis beinhalten anklicken. Mal schauen,
was da für Gedanken ausgelöst werden.
ALEX - DER 1001TE WEG, EINEN ARTIKEL ZU
SCHREIBEN
WWW.VIS.ETHZ.CH

Der Anfang meines kleinen
geistigen Ausfluges. Ich sitze
schon seit Stunden im VIS-Büro
und habe noch fast nichts von
alld em erreicht, was ich mir für
heute Nachmittag vorgenommen hatte. Der
VIS: immer eine kleine Ablenkung wert. Das
ist schliesslich ein Teil unserer Aufgabe, die
wir mit Anlässen wie Erstsemestrigenfeste
(beide schon vorbei, Fotos online, nächstes
Jahr wieder), Fondueessen, Skiweekend
und neuerdings auch mit ausartenden
Mitgliederversammlungen (wer bis zum
Schluss dabei war, weiss was ich meine.
Für die, die es verpasst haben: probier es
nächstes Semester...) zu erfüllen versuchen.
Die Vorstandsmitglieder trifft es punkto
Ablenkung aber nicht nur dann,
sondern eben auch mal im
Alltag.
WWW.VISSEAFOODS.COM

Das kann ich nicht essen. Mit dem
Mensa-Menu «Spaghetti und
Crevetten» kannst Du mich
jagen. Anderseits bringt mich das
auf das Thema Reichtum. Mit der
aktuellen wirtschaftlichen Flaute hat auch unser Goldesel (die Kontaktparty natürlich!) massiv an Glanz verloren. Vorbei
(vorübergehend natürlich!) sind die Zeiten

der masslosen Einkommen und damit verbundenen Ausgabemöglichkeiten. Der Projektfonds reicht noch für ein oder zwei Ideen
und wird in nächster Zeit nicht mehr
aufgestockt. Übrig bleiben eine Digicam,
die sich immer noch jeder
Informatikstudent
ausleihen
kann, diverse Anlässe wie das
Skiweekend, der Bowlingabend
und ev. das Gokartrennen. Es
ist aber nicht mehr möglich,
die Teilnehmer im selben Masse
zu subventionieren wie bisher.
Auch an den traditionellen Anlässen
wie
das
VIS-ESF,
Figugegl
und
Viskas
werden
wir
wahrscheinlich gezwungen sein, entweder einen
Beitrag an die Umkosten zu verlangen oder
vermehrt auf Sponsorensuche zu gehen.
Was bisher Spass machte, wird es auch unter
diesen Umständen tun, darauf legen wir
grossen Wert.
WWW.VIS.AC.AT

Österreich? Lisa? (Anm. der Red.: Nein,
Lisa ist nicht Österreicherin)
Keine
weiteren
Assoziationen. Nächster Link - www.visability.com: Sehr gute Seite,
falls du das Gefühl hast, etwas
sei mit deinen Augen nicht in
Ordnung. Alles prima erklärt und
mit Bildern illustriert - www.lavis.com: eines unserer neuen
Vorstandsmitgliedern ist aus dem
französischsprachigem Fribourg.
Damit ist meines Wissens zum ersten Mal
auch das Welschland im VIS vertreten. Merci
Fred! - www.vis.bayern.de: ich interessiere
mich nicht für Fussball! - www.visenterta

…either of joy or sadness, consider the year wasted» [John Cage]
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