E DI T O R I A L

Brief des
Präsidenten
Am 4. Juli fand die Hauptversammlung in der
EAWAG in Dübendorf statt. Trotz der interessanten Führung durch Forschungsanlagen und
das Raumklimasystem des Institutes befanden
sich ausser dem Vorstand nur 7 Mitglieder der
NGZH (1,5 Prozent) unter den Besucherinnen
und Besuchern. Für mich bedeutet dieses verschwindend kleine Interesse, dass wir eine
neue Form der statuarisch obligatorischen Veranstaltung finden sollten.
Anbieten würde sich eine Kombination
der Hauptversammlung mit einem Vortrag oder
man könnte sie als eigenständige Online-Veranstaltung organisieren. Gerne würde ich Reaktionen der Mitglieder auf diese Vorschläge
erhalten.

Mit Podcasts neue Menschen ansprechen
An der Vorstandsitzung vom 24. August konnte
der Social-Media-Beauftragte René Oetterli
mitteilen, dass unsere Gesellschaft von der
SCNAT einen ausserordentlichen Zusatzkredit
von Fr. 8000 zugesprochen bekam für ein Projekt «Wissenschaftliche NGZH Podcasts».
Lesen Sie den Bericht über die neue Initiative in diesem Heft auf Seite 19. Da diese
Form der Kommunikation nachweislich bei der
jungen Generation ankommt, ist auch die
SCNAT interessiert an den Erfahrungen, die
wir mit diesem neuen Gefäss machen werden.
Wir sind zudem in Kontakt mit der Aargauischen Naturforschenden Gesellschaft
(ANG), die 2020 acht Episoden eines Podcasts «andersch kompliziert!?» produziert hat.
Wenn Sie Beispiele hören möchten, gehen Sie
auf www.ang.ch und suchen Sie den Link zu
den ANG Podcasts auf Spotify.
Vorträge online und onsite
Der Vorstand hat an derselben Sitzung dem
Entwurf der Vortragsreihe 2022 zugestimmt,
die in diesem Heft auf Seite 18 vorgestellt wird.
Alle Vorträge (ob onsite oder online) werden
eine Woche zum voraus via Email angekündigt,
wie wir dies in der vergangenen Vortragsreihe

Andri Bryner von der EAWAG (Mitte) erklärt
den Vorstandsmitgliedern René Oetterli und
Rita Gobet im Anschluss an die Hauptversammlung Forschungsanlagen im gekühlten
Kellergeschoss der EAWAG. (Bild Fritz
Gassmann)

gemacht haben. Es ist deshalb wichtig, dass
wir von allen Mitgliedern, die an den Vorträgen
teilnehmen möchten, eine Email-Adresse bekommen an sekretariat@ngzh.ch.
Diejenigen Mitglieder, die bereits früher
Vortragseinladungen per Email erhalten haben, brauchen sich nicht neu anzumelden.
Wir hoffen, durch eine Verknüpfung von Vorträgen und Podcasts insbesondere bei den
Online-Vorträgen viele junge Teilnehmende
zu gewinnen.
Fritz Gassmann

Naturforschende
Gesellschaft in Zürich
www.ngzh.ch

