Nutzen, Grundsätze & Verhaltensnormen
Dein Nutzen

www.genuss-ecke.ch

Das Mitmachen bringt mir im Einzelnen (Änderungen jederzeit vorbehalten):
 Netzwerk-Treffen: Zugang zu Kontakten, welche beruflich wie privat Nutzen stiften können.
2x jährlich (März + September, samstags, ca. 18.30 - 22.30 Uhr) organisieren wir einen Netzwerk-Treff unter
dem Motto „Genuss & Fun“, inklusive Abendessen.

 Einladungen zu Events, Reisen, Themenabenden.
1x jährlich besuchen wir an einem Wochenende (Fr.-So.) eine Stadt in Europa und geniessen eine kulturelle
Veranstaltung (z.B. Fussballmatch/Musical/Konzert)
1x jährlich wird eine längere Ferienreise ins Ausland ausgeschrieben.

Wir sind

Wir verpflichten
uns

 Möglichkeiten zum Lernen & Entdecken; spannende Begegnungen, Besichtigungen, Rundgänge
 Unentgeltliche Beratung bei der Suche einer neuen beruflichen Herausforderung sowie
Karriereberatung: www.salores.ch (Personal- und Karriereberatung)
 Sonderkonditionen für Ferien in Florida / USA: www.villadelsolflorida.ch
 Andere Vergünstigungen + Dienstleistungen, welche durch den Gruppeneffekt wirksam werden.
 Eine geschlossene Gesellschaft von ehemaligen + aktuellen Studentinnen/Studenten (HF/FH/Uni)
und weiteren Interessierten mit adäquatem schulischem oder beruflichem Hintergrund.
 Es werden nur Privatpersonen aufgenommen (keine Unternehmungen). Die Mitgliedschaft und
Teilnahme ist persönlich und nicht übertragbar.
 Mitgliedschaften müssen per Email beim Organisationsteam beantragt werden. Das Team kann
vom Antragsteller Dokumente zum Nachweis der Aufnahmekriterien einfordern (z.B. Ausbildungsnachweise, CV), um den möglichen Nutzen für das Netzwerk abzuschätzen. Das Organisationsteam fällt den Entscheid für die Aufnahme oder Ablehnung endgültig. Es besteht keinerlei Recht
auf Aufnahme oder Begründung einer Ablehnung.
 Verändern sich bei aktiven Netzwerkern die Rahmenbedingungen, z.B. Abbruch des Studiums,
entscheidet die Koordinationsstelle abschliessend und endgültig, ob die betreffende Person weiter
im Netzwerk bleiben darf oder nicht.
 An Netzwerk-Treffen können nur Mitglieder vom Netzwerk teilnehmen.
 An Wochenendausflügen können nur Mitglieder vom Netzwerk teilnehmen.
 An Ferienreisen können Mitglieder vom Netzwerk wie auch „Nicht-Netzwerker“ teilnehmen. Die
Teilnahme an einer Reise berechtigt nicht zur automatischen Aufnahme ins Netzwerk.
 Wir pflegen einen kollegialen Umgang untereinander: Wir duzen uns. Wir respektieren einander,
nehmen Rücksicht und zeigen ein gesundes Mass an gegenseitiger Toleranz.
 Wir machen aktiv im Netzwerk mit.
 Wir halten Termine und Verpflichtungen ein. Mutationen von Koordinaten (z.B. Email,
Telefonnummern) werden gemeldet bzw. fristgerecht selber vorgenommen, Emails werden
gelesen und in vernünftiger Zeit beantwortet, Rechnungen werden fristgerecht bezahlt.
 Erscheinung/Kleidung: Wir erscheinen so zu den Anlässen, wie wir uns wohl fühlen. Casual ist
ok, Anzug und Krawatte ist eher overdressed.
 Benehmen: Wir werden von der Umgebung (Personen, Lokalität etc.) als Einheit
wahrgenommen. Entsprechend wollen wir als Individuen und im Verbund ein angemessenes
Mass an Respekt und freundlichem Benehmen gegenüber Dritten vorleben.
 Die Koordinaten der Netzwerker dürfen ausserhalb des Netzwerkrahmens in keiner Form zu
Werbezwecken verwendet oder an Dritte weitergegeben werden. Davon sind selbstverständlich
diejenigen befreit, welche Koordinaten bilateral und explizit ausgetauscht haben (z.B. durch
Übergabe einer Visitenkarte).

Koordination
Kosten

Nichteinhalten vorgängiger Pflichten kann sanktioniert werden (bis zu einem Ausschluss).
Siehe unter Organisatorisches
 Die Genuss-Ecke bzw. das Genuss-Netz ist nicht gewinnorientiert. Das Organisationsteam
arbeitet unentgeltlich.
 Individualkosten sind individuell zu berappen. Pauschalkosten werden durch die Anzahl
Teilnehmende geteilt (Bsp. Raumkosten).
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