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Was macht die ÖH für mich
und was ist eigentlich die HVU?
Die ÖH, bzw. die HVU ist eine wichtige Institution

Studienvertretung:

an unserer Universität, die jeder kennen sollte.

•

genheiten

Um zu Verstehen, was diese Begriffe bedeuten,
folgt eine kurze Erklärung:

Erste Anlaufstelle für studienrelevante Angele-

•

Beratung bei Prüfungsproblemen

•

Organisation von Tutorien

•

SemestersprecherInnenwahl

ÖH
Die ÖH ist die Österreichische HochschülerInnen-

Bildungspolitisches Referat:

schaft und vertritt alle Studierenden in Österreich

•

Auskunft über rechtliche Grundlagen des Studiums und Prüfungsangelegenheiten (Einsprü-

auf Bundesebene gegenüber der Politik.

che, Antrittsversuche, etc.)
•

chigen Veterinärmedizinischen Universitäten

HVU
Die HVU ist die HochschülerInnenschaft an der

politischer Austausch unter den deutschspra-

•

ReferentIn ist kooptiertes Mitglied in der Curriculumskommission Vetmed

Veterinärmedizinischen Universität, also die ÖH
speziell unserer Uni.
Sie kümmert sich, aufgeteilt in Referate, um alle
Angelegenheiten, mit denen man im Laufe des

Dissertantenreferat:

Studiums konfrontiert werden kann.

•

Anlaufstelle für jegliche Schwierigkeiten, die im
Rahmen einer Dissertation auftreten könnten

Die HVU besteht aus folgenden Bereichen:
•

Informationsbörse betreffend Dissertationsthemen, Wahlfächern, Einreichfristen

Vorsitz:
•

Vertretung der HVU gegenüber Rektorat, KooperationspartnerInnen und dem Ministerium

Internationales Referat:

für Wissenschaft und Forschung

•

Betreuung Erasmus- und CEPUS-Studierende

•

Verwaltung, Umsetzung von Projekten

•

Informationen, Organisation von Ausfahrten zu

•

Platzvergabe für universitäre Kommissionen

internationalen Austauschprogrammen, Work-

•

Durchführung der Beschlüsse der Universitäts-

shops, Kongresse, Symposien

vertretung (UV)

•

Beantwortung von Anfragen, Beratung zu
Praktika, Studieren im Ausland

•

nary Students Association)

UV:
•

9 gewählte MandatarInnen aus der HVU

•

Wahl und Kontrolle des Vorsitzes und der

Kulturreferat:

ReferentInnen

•

•
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Sitz der IVSA Österreich (International Veteri-

Beschluss des HVU-Budgets
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Organisation Hörsaal-Kinos, Gruppenausflüge,
Museumsführungen, Theater

ÖH-SERVICE
•

Pinnwand mit Programmen (Naturhistorisches

Sozial- & Gleichbehandlungsreferat:

Museum, etc.) und Spielplänen (Staatsoper,

•

Familien-, Wohnbeihilfe; Befreiung von Rund-

Volkstheater, etc.)

funk-, Fernsehgebühren; Infos zu Versiche-

•

Hvu - Chor

rungen

•

Bücheraustauschregal

•

Hilfe für Studierende mit Kind

•

Gleichbehandlungsfragen

•

Stipendien

Ökologie, Ethik und Tierschutz Referat:
•
•
•

Einsatz für eine tiergerechte Haltung an
unserer Uni

Sportreferat:

Ansprechpartner für ethische und tierschutzre-

•

Organisation von Sportevents

levante Fragen

•

Verwaltung des Sportplatzes

Mithilfe beim Organisieren von Tierschutzprojekten

•

Betreuung der Studierenden der LV „Umgang

VetSim Referat:

mit Tieren und Tierbetreuung“

•

Schaltstelle zwischen Studierenden, HVU und
VetSim

Organisationsreferat:
•

•

Mitgestaltung neuer Lernstationen

•

Führungen durch das VetSim; Organisation von
Veranstaltungen im VetSim

Organisation und Mithilfe bei Unifesten, Institutsfeiern, Studierendenpartys

•

Verwaltung und Vermietung des HVU-Mehrzweckraums, mobiler Bar, Heurigengarnitur,

Webreferat:

Catering-Zubehör

•

Gestaltung, technische Betreuung, Aktualisierung des Webauftritts der HVU (Homepage
www.hvu.vetmeduni.ac.at, facebook, etc.)

Pressereferat:
•

•

Online-Ankündigungen, -Ausschreibungen

Gibt das ÖH-Magazin R.E.C.T.U.M. heraus
Wirtschaftsreferat:

Referat für Graduenten und außeruniversitäre

•

HVU

Fortbildungen:
•

Würdevolle Verabschiedung von graduierten

Finanzkontrolle, Verwaltung der Gelder der

•

Unterstützung diverser Aktionen

Studierenden
•

Bekanntmachung von relevanten Tagungen,
Symposien, Kongresse; Unterstützung von

•

daran interessierten Studierenden

Zur Info

Verwaltung HVU-Bus

Unter oeh.ac.at/bestellen kann sich jeder
kostenlos Goodies (z.B. den ÖH-Taschenkalender) und Broschüren (Kampagne Package

Referat für Lernunterlagen:

„Kann Spuren von ÖH enthalten“) zu unter-

•

schiedlich Themen bestellen.

Stellt prüfungsrelevanten Lernstoff zur Verfügung

HVU MAGAZIN
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Das erste Jahr im HVU-Vorsitz
Knapp ein Jahr ist es nun her
als wir – Moritz Bünger, Sophie
Marcks und Carolin Imbery – in
den Vorsitz der HVU gewählt
wurden. Das letzte Jahr war für
uns Vieles, aber sicherlich nicht
langweilig. Es hat sich eine
Menge getan und wir haben
vieles gelernt. Aber womit
haben wir dieses Jahr eigentlich so verbracht? Hier ein Rückblick!

Damals (im Sommer 2015)
ging es erst mal los mit dem
sich vorstellen, Hände schütteln, in verschiedene Büros pilgern, telefonieren und E-Mails
schreiben. Seither kennen wir
nicht nur viel mehr MitarbeiterInnen und Räume dieser Uni
- nein! Wir kennen jetzt auch
unterirdisch den Weg von der

Mensa in die Gynäkologie. Eine
Fähigkeit, die uns bestimmt
weit bringen wird, zumindest
mal bis in die Gynäkologie!
Wesentlich wichtigere Fähigkeiten und auch unser Wissen
haben wir auf einer Schulung
der Bundes ÖH im Sommer
trainiert. Dort haben wir mit
vielen Vorsitzenden anderer ÖHs zahlreiche Workshops, Vorträge und Seminare besucht. Einen guten
Teil der Vorsitzenden, die wir
dort (besser) kennengelernt
haben, hat Moritz kurz darauf
bei einer Sitzung der Arbeitsgruppe für die Mensapickerl
wieder getroffen. Dort wurde
über Kosten und Ansprüche
verhandelt und eine Verbesserung der damaligen
Situation erreicht. (PS: Das
Mensapickerl erhaltet ihr im

Sozialreferat). Treffen der ÖHVorsitzenden gibt es übrigens
relativ häufig. Zum Beispiel bei
verschiedenen Arbeitsgruppen der Bundes-ÖH oder auch
bei der Vorsitzendenkonferenz
(VoKo), die jedes Semester
zumindest zweimal stattfindet. In der VoKo sprechen wir
mit den anderen Vorsitzenden über Ideen und Verbesserungen der ÖH-Landschaft,
allfällige Projekte und deren
Ausfinanzierung.
In so einer Arbeitsgruppe
entstand damals auch die
gemeinsam
koordinierte
Flüchtlingshilfe der ÖHs. Das
war sicherlich bisher eins der
coolsten Projekte, die wir an
der HVU durchgeführt haben.
Denn was Leute bereit sind zu
spenden und zu helfen, wenn
ihre Hilfe gerade dringend

Ein Schelm wer Böses denkt- Abkühlung bei der sommerlichen Schulung in Bad Aussee
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gebraucht wird, ist einfach
unglaublich! Von der Kleintierklinik etwa haben wir so viele
Decken gespendet bekommen,
dass der Stapel schlussendlich
größer als Caro selbst war. In
Zusammenarbeit mit der Uni
haben wir auch das ganze Jahr
über weitere Flüchtlingsprojekte organisiert.
Im Herbst ging es dann nicht
nur wieder mit dem Studium
los, es starteten auch wieder
viele Projekte in der HVU wie
etwa die Tollwutimpfung,
Tagungen und Schulungen
und nicht zuletzt auch die Sitzungen der Universitätsvertretung und die der Referenten.
Dieses Jahr aber erstmalig
war der Science Slam! Und wir
natürlich mit dabei! Zusammen mit dem Organisationsreferat haben wir dort unter
anderem auch unser neues
Lieblingsgetränk (sogar in Unifarbe) kennengelernt. Ein Wiedersehen damit gab es dann
bei unserer Bar am diesjährigen Sommerfest im Juni.
Für uns neu war auch unsere
Teilnahme an der Projektgruppe „hochschuleundfamilie“. Zusammen mit Unimitarbeitern und Profs beschäftigen
wir uns dort mit der Vereinbarkeit von Studium mit Familie
und Arbeit. So werden Zielvereinbarungen
erarbeitet,
zu denen zum Beispiel auch
die Öffnung der Bib an Samstagen, aber auch ein OnlineForum zum Austausch von

Studierenden mit Kind und ein
bedarfsgerechtes Kinderbetreuungsangebot, gehören.
Ein weiteres wichtiges Projekt
war auch die Aufräumaktion
der HVU-Räumlichkeiten. Jahrelang hat sich in den Lagern
und Archiven zahlreicher Müll,
kaputte Elektrogräte, uralte
Akten und Gerümpel angesammelt. Dinge, die niemand
mehr benutzt und von denen

loszuwerden. Wir haben aber
nicht nur Dinge weggeworfen, auch unser Verkaufstalent
haben wir entdeckt und so
vermeintlichen Müll noch zu
Geld gemacht. Und es hat sich
gelohnt! Nicht nur mehr Platz
und mehr Ordnung haben wir
jetzt, viele Dinge wurden wiedergefunden, wie etwa ein
einwandfrei funktionierender
Gasgrill!

niemand weiß, dass sie überhaupt existieren. Viele Male
sind wir mit einem vollen HVUBus auf den Mistplatz gefahren,
um Altes und Kaputtes

Da auch Strukturen geordnet gehören, wurde in diesem
vergangenem Jahr auch die
Satzung der HVU überarbeitet. Gemeinsam mit unserem

HVU MAGAZIN
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Wirtschaftsreferenten
ist
außerdem erstmalig eine
Finanzgebarung entstanden.
Satzung und Finanzgebarung stellen zusammen quasi
unsere Spielregeln dar, zum
einen für interne Abläufe und
Strukturen, zum anderen für
alle finanziellen Vorgänge.
Mit dem Motto „neu – neu –
neu“ ging es dann auch im
Sommersemester weiter: Erstmalig Polo-Shirts für HVU-Mitarbeiter, erstmalig ein eigener
HVU-Chor, Oskars werden an
die Ausgezeichneten offiziell
verliehen, und wir waren mit
dabei bei der Neugestaltung
des Aufnahmeverfahren, das
auf Grund der Zentralmatura
und
Gesetzesänderungen
geändert werden musste.

Gemeinsam mit einigen interessierten Studierenden haben
wir uns überlegt, wie wir uns
ein besseres und gerechteres
Verfahren vorstellen können
und unsere Ideen ausgearbeitet. Auch wenn das neue
Aufnahmeverfahren noch in
seinen Kinderschuhen steckt,
freuen wir uns, dass viele von
den Ideen, die wir angebracht
haben, übernommen worden
sind!
Viele aufwändige Großprojekte
standen auch im Mai an: Der
sorgfältig geplante Ball fand
in aller Pracht auf dem alten
Uni Campus (jetzige Universität für Musik und darstellende
Kunst Wien) statt und lud viele
Studierende zum Tanzen und
Feiern ein. Aber auch ein ganz

HVU-Team im Mai 2016
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neues Projekt haben wir in der
HVU etabliert – den Monat der
freien Bildung. Dieser wird von
verschiedenen ÖHs in ganz
Österreich organisiert. Dabei
werden auf öffentlichen Plätzen, wie zum Beispiel dem
Resselpark, Vorlesungen und
Diskussionsrunden abgehalten, oft in wahnsinnig aufwändiger Kulisse. Manche
Vortragende diskutieren zum
Beispiel in meterhoch aufgeblasenen Glühbirnen miteinander. Durch diese spannend
gestalteten Vorträge kann
jeder der möchte Anteil an
universitärer Bildung haben.
Da ein freier Zugang zur Bildung und die Weitergabe
von Gelerntem wichtig sind,
haben wir uns entschieden

ÖH-SERVICE

Zur Info
Eine komplette Auflistung aller Mitglieder der HVU und deren Kontaktdaten findet ihr im Internet
unter http://hvu.vu-wien.ac.at.
Auf dieser Seite sind auch viele Unterlagen des Lernunterlagenreferats, Informationen zu
anstehenden Veranstaltungen, Neuigkeiten und Vieles mehr zu finden.
Vorbeischauen lohnt sich.
Natürlich sind wir auch auf Facebook!
https://www.facebook.com/HochschuelerschaftVetmeduniVienna

diese hervorragende Idee zu
unterstützen. Nicht nur wir,
unsere Vortragende sondern
auch unser Publikum hatte viel
Freude daran, und wir wünschen uns dass dieses Projekt
fester Bestandteil unserer HVU
wird!
Schon
fester
Bestandteil
unseres Unialltags ist hingegen das Sommerfest, das
wir wieder tatkräftig mit
Getränken und dieses Jahr
auch mit einer Aufführung
unseres Chors bereichern
konnten. Ebenfalls waren wir
beim Sommerfest am Stand
von VetIdeas vertreten. Im
Zuge von VetIdeas werden
Studierenden gesucht, die
unternehmerische Ideen von
Konzepte haben und lernen
diese weiterzuentwickeln. Die
besten Projektideen werden
im Herbst 2016 gekürt! Nehmt
teil – es lohnt sich sicherlich!
Da wir langsam den Rahmen
dieses
Artikel
sprengen,

obwohl es noch so Vieles zu
erzählen und berichten gäbe,
ist nun langsam Zeit gekommen ein Ende zu finden. Doch
man merkt schon – im HVUVorsitz verbringt man viel Zeit
in allerhand Sitzungen und
Treffen und sollte ein offenes
Ohr für Alles und Jeden haben,
doch es lohnt sich auf jeden
Fall. Auch wenn manches
gelegentlich nicht so klappt
wie man es sich vorstellt oder
man es gerne hätte, bereitet
das Engagement viel Freude.
Viel Freude bereitet auch
die Zusammenarbeit in der
ganzen HVU mit all den Referenten, Sachbearbeitern und
Helfern, die immer wieder
tatkräftig mitanpacken und
Wahnsinniges auf die Beine
stellen! Ihnen gebührt ein
riesengroßes DANKESCHÖN,
denn ohne sie, ihre Arbeit und
ihr Engagement wäre alles
nicht halb so toll wie es ist.
Auch den Studienvertretungen

sei hier gedankt, vor allem um
ihre Bemühungen und Erfolge
in Hinblick auf den großen Brocken Anatomie. Wir freuen uns
Teil dieses großartigen Teams
sein zu dürfen und freuen
uns auf ein weiteres ereignisreiches Jahr, in dem wir noch
viele weitere Projekte starten
werden.
In diesem Sinne fassen wir
und kurz und wünschen euch
einen schönen Sommer! Wir
sehen uns danach in alter Frische wieder.

Liebe Grüße
Caro, Sophie und Moritz

HVU MAGAZIN
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DURCHFALL
HAT VIELE URSACHEN
ROYAL CANIN® hat
passende Lösungen

Das ROYAL CANIN® Sortiment bietet
auf die Indikation abgestimmte
diätetische Therapieoptionen für Hunde und Katzen
mit verschiedenen Magen-Darm-Erkrankungen.

Info-Telefon 0810 / 207601*
Unser Beratungsdienst für Tierernährung und Diätetik steht Ihnen Mo-Fr von 8:30-17:30 Uhr für
Fragen rund um Hund und Katze gerne zur Verfügung! Besuchen Sie unsere Homepage:
www.royal-canin.at (Benutzername: praxis, Kennwort: veto), E-Mails an info@royal-canin.at
* zum Ortstarif

Zecken und Flöhe? Nie gehört!

L.AT.01.2015.1440

Seresto® – wirkt, bevor Zecken und Flöhe stechen.

Bis zu

Monate
anhaltender

Schutz
Seresto® ist ein innovatives Halsband
für Hunde und Katzen.
Es wirkt bis zu 8 Monate sowohl gegen Flöhe als auch gegen Zecken,
bevor diese zustechen und Krankheiten übertragen können.

www.seresto.at
SereSto® 1,25 g + 0,56 g HalSBaNd Für HuNde ≤ 8 Kg, SereSto® 4,50 g + 2,03 g HalSBaNd Für HuNde > 8 Kg, SereSto® 1,25 g + 0,56 g HalSBaNd Für KatZeN, SereSto® 1,25 g + 0,56 g HalSBaNd
Für KatZeN uNd HuNde ≤ 8 Kg. aNweNduNgSgeBiete: Zur Vorbeugung und Behandlung von Flohbefall (Ctenocephalides felis) mit einer Wirkungsdauer von 7 bis 8 Monaten. Die Wirksamkeit gegen Flöhe beginnt sofort nach dem Anlegen des Halsbandes. Das Tierarzneimittel verhindert die Entwicklung von Flohlarven in der unmittelbaren Umgebung des Tieres für 10 Wochen (Katze) bzw. 8 Monate (Hund). Seresto kann als Teil der Behandlungsstrategie bei durch Flohstiche ausgelöster allergischer Hautentzündung angewendet werden. Das Tierarzneimittel hat
eine anhaltend akarizide (abtötende) Wirkung bei Zeckenbefall mit Ixodes ricinus (Hund und Katze), Rhipicephalus sanguineus (Hund), Rhipicephalus turanicus (Katze) und Dermacentor reticulatus (Hund) sowie repellierende (anti-feeding = die Blutmahlzeit verhindernde) Wirkung bei Zeckenbefall mit
Ixodes ricinus (Hund und Katze) und Rhipicephalus sanguineus (Hunde) mit einer Wirkungsdauer von 8 Monaten. Das Tierarzneimittel ist wirksam gegen Larven, Nymphen und adulte Zecken. Es ist möglich, dass Zecken, die zum Zeitpunkt der Behandlung bereits am Hund/an der Katze vorhanden sind,
nicht innerhalb der ersten 48 h nach Anlegen des Halsbandes getötet werden und angeheftet und sichtbar bleiben. Deshalb sollten die Zecken, die zum Behandlungszeitpunkt bereits auf dem Hund/auf der Katze befindlich sind, entfernt werden. Der Schutz vor dem Befall mit neuen Zecken beginnt
innerhalb von zwei Tagen nach Anlegen des Halsbandes. Zur Behandlung gegen Haarlingbefall (Trichodectes canis) (Hunde). Idealerweise sollte das Halsband vor Beginn der Floh- oder Zeckensaison angewendet werden. gegeNaNZeigeN: Nicht anwenden bei Welpen mit einem Alter von
weniger als 7 Wochen (Hunde) oder weniger als 10 Wochen (Katzen). Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. ZulaSSuNgSiNHaBer: Bayer Austria Ges.m.b.H., Herbststraße 6-10, A-1160 Wien. reZeptFrei. Abgabe: Apotheken, Drogerien, Zoofachhandel oder landwirtschaftliche Genossenschaften (gemäß § 59 Abs. 7a AMG). Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Tierarzt oder Apotheker.
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Monat der freien Bildung
Diesen Mai haben wir als HVU erstmals beim Monat der freien Bildung mitgemacht!
Der Monat der freien Bildung ist ein Projekt von mehreren HochschülerInnenschaften aus Wien, Graz
und Leoben, während dem auf öffentlichen Plätzen Vorträge, Workshops und Diskussionsrunden
stattfinden. Da uns das Konzept gefällt, Passanten und Interessierten einen Zugang zu universitärer
Bildung zu schaffen und wir es wichtig halten unser gelerntes Wissen auch weiterzugeben, haben wir
uns entschieden gemeinsam mit der Studienvertretung und weiteren Interessierten bei diesem
Projekt mitzumachen. Für uns, unsere Vortragenden und deren Publikum war es ein voller Erfolg!
Nachdem es uns viel Freude bereitet hat mitzumachen, werden wir auch nächstes Jahr bei diesem
tollen Projekt gerne wieder teilnehmen!

Im Rahmen der ÖH und des
Monats der freien Bildung
haben Andreas Meißl und ich
am 11.05.16 einen Infostand
vor dem Donauzentrum organisiert. Dort haben wir interessierte Leute über
“Wie kommt die Milch von der
Kuh in den Tetra Pak?“und
“Wie füttere ich Kaninchen,
Meerschweinchen & Co optimal“ aufgeklärt.
Andi
hat
mit
unserer
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ÖH-Melkkuh dem Publikum
das Melken beigebracht.
Anhand seines selbstgemachten lehrreichen Plakats erläuterte er ihnen, wie das Ganze
mit der Milch so funktioniert.
Mein Part war es die Menschen
zu sensibilisieren, wie man
Heimtiere richtig füttert und
woran man gutes Heu erkennen kann. Dafür habe ich verschieden gutes Heu ausgelegt
und eine Kaninchenration

zusammengestellt. Darüber
hinaus konnten die Besucher
unseres Standes Handzettel
zur optimalen Fütterung mit
nach Hause nehmen. Interessierte konnten sich anhand
von Bildern über tiergerechte
Haltungsbedingungen
und
kostengünstige
Beschäftigungsmöglichkeiten informieren. Unser kleiner Hingucker
war das Skelett von einer Katze.
Durch ein “Was ist das?“-Rätsel

ÖH-SERVICE

sind viele Zuschauer neugierig
geworden und haben sich über
ein Bonbon bei richtiger Auflösung sehr gefreut. Die Antworten waren spannend und
teilweise sehr belustigend:
Von großer Riesenratte über
Fuchs bis zum Dinosaurier –es
waren viele kreative Antworten dabei.
Die Besucher haben viel über
ihre Tiere und ihren Haltungsund Fütterungsformen erzählt.
Sie haben auch betont, wie
wichtig für sie der Tierschutz

und gute Milchprodukte sind.
Leider fiel uns dabei auf, dass
der Grund für schlechte Fütterung immer noch erschreckend oft schlicht
Unwissen ist. Allein deshalb
hat sich der Stand für uns
gelohnt. Außerdem hatten wir
viel
Spaß, konnten selbst einiges
mitnehmen und würden uns
über eine Wiederholung oder
Ähnliches sehr freuen.
Wir möchten uns an dieser
Stelle noch bei allen fleißigen

Helfern bedanken. Ohne euch
hätten wir das lange nicht so
schön auf die Beine stellen
können!
Andi & Dunja

HVU MAGAZIN
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zur gemeinsamen wissenschaftlichen Sitzung
der Österreichischen Buiatrischen Gesellschaft (ÖBG),
der Sektion Klauentiere der ÖGT (SK-ÖGT)
und des Niederösterreichischen Tiergesundheitsdienstes (TGD NÖ)

am 10.11.2016 um 900 Uhr c.t.
im Autobahnrestaurant Rosenberger St. Pölten

Thema: Wiederkäuer- und Neuweltkamelidenmedizin
09.15: Begrüßung
09.30-10.10: A.Univ.Prof. Dr. J. Kofler (VU Wien): Diagnose und Behandlung tiefer
Klaueninfektionen bei Kühen in der Praxis
10.10-10.50: Prof. Dr. K.E. Müller, Dr. M. Klawitter (FU Berlin): Neues zur Mortellaro'schen
Krankheit
10.50-11.10: Kaffeepause
11.10-11.50: Dr. B. Lambacher (VU Wien): Endoparasitenstatus bei Neuweltkamelen in Österreich eine Prävalenzstudie
11.50-12.20: Dr. K. Voigt (LMU München): Produktivität in der Schafhaltung
12.20–13.20: Mittagspause
13.20-13.30: Verleihung der Preise der ÖBG für Diplomarbeiten (Wiederkäuermedizin)
13.30-14.00: Kurzreferate der ÖBG-Preisträger/innen
14.00-14.40: Univ.Prof. Dr. T. Wittek (VU Wien): Kaliumhaushalt der Milchkuh - Hypokaliämien
und deren Behandlung
14.40-15.10: Mag. J. Schoiswohl, PD Dr. R. Krametter-Frötscher (VU Wien): Auswirkung der
Alpung auf die Ausbreitung von Endoparasiten
15.10-15.50: Dr. U. Herzog (BMG): Was gibt es Neues aus dem BMG?
15.50-16.30: allgemeine Diskussion und Schlussbetrachtung
Teilnahmegebühren: Mitglieder der ÖBG bzw. SK-ÖGT: € 30,-Nichtmitglieder: € 50,--; Studenten frei
Anerkennung: 6 Bildungsstunden; 6 TGD-Stunden; FTA Wiederkäuer: 5 Stunden
Sponsorfirmen: Alvetra Werfft, Animal Power Vet, AniMed Service AG, Boehringer, Chevita,
Elanco, Med Trust, MSD Tiergesundheit, Pro Zoon, Richter Pharma AG, TGD NÖ,
Vana, Vetoquinol, Virbac, Zoetis
Das Mittagessen wird von der Firma
HR Dr. W. Roßmanith
(Geschäftsführer TGD NÖ)

gesponsert.
Univ.Prof. Dr. Dr.h.c. W. Baumgartner
(Präsident der ÖBG)

ÖH-SERVICE

Gute Neuigkeiten
für diejenigen für euch, die gerade mit dem Schreiben einer Abschlussarbeit
beschäftigt sind: Die Universitätsbibliothek bietet seit diesem Jahr neben dem Programm
„RefWorks“ nun auch freien Zugang zu „Citavi“ an. Ihr könnt das Programm einfach auf der Website von
Citavi herunterladen und über eure Studierenden-Mail-Adresse (Matr.-Nr.@students.vetmeduni.ac.at)
einen Lizenzschlüssel anfordern. Der große Vorteil: Mit Citavi kann der von der Uni gewünschte Zitierstil
verwendet werden! Weitere Infos über Citavi findet ihr unter http://www.citavi.com/hilfe.

Unnützes Wissen für jede Lebenslage #3
Milch.
Die Milch eines Blauwalweibchens ist so fettreich, dass der
Nachwuchs an einem Tag bis zu 90 kg zunehmen kann. Ein
Mann mit einem Tagesbedarf von 3000kcal müsste etwa
633000kcal pro Tag zu sich nehmen, um das zu schaffen.
Erstmal zum Mcci.

EINE VERÄNDERUNG? Eure Meinung ist gefragt
Soll der Name RECTUM geändert weerden? Die Umfrage findet ihr auf unserer Facebook-Seite!
Fleißig abstimmen!

?

?
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Infoecke
Verbesserung durch positives Feedback –
Hast du’s gewusst #04
Die Ausbildungen von Studieren-

Für diesen Zweck werden schon

sich die Aktion gelohnt! Bemer-

den ist einer der wesentlichsten

sehr lange unsere bewährten

kungen wie „An manchen Tagen

Aufgaben jeder Universität. Auf

Oskars benutzt, kurze Artikel am

fragt man sich tatsächlich, wofür

der Vetmeduni hat sich in der

Ende jeder R.E.C.T.U.M.-Ausgabe,

man sich die ganze Mühe macht,

Lehre in den vergangenen Jahren

in denen Studierende positives

aber an Tagen wie heute macht es

einiges getan: Das neue Curricu-

Feedback geben können. Um

dann wirklich Spaß!“ oder „Das

lum für Veterinärmedizin wurde

sicherzustellen, dass dieses Feed-

bedeutet mir wirklich viel, es

eingeführt und stetig weiterent-

back auch bei den Ausgezeichne-

zeigt mir dass man als Lehrender

wickelt und verbessert. Doch

ten ankommt, werden die Oskars

seine Studierenden mit eigener

allein durch ein neues Curriculum

Motivation fast immer erreichen

ist eine innovative und moderne

kann!“ haben uns nach den letz-

Lehre nicht zu erreichen, dafür

ten beiden Ausgaben erreicht.

benötigt es vor allem auch

Und da es wohl unbestritten ist,

couragierte Personen in allen

dass man seine Arbeit immer

Bereichen der Lehre. Es gibt es

dann besonders gut macht, wenn

sehr viele Mitarbeiter auf unserer

man sie gerne macht, profitieren

Universität, denen unsere Ausbil-

wir Studierende am Ende selbst

dung sehr am Herzen liegt und

von unserer Bestätigung an Leh-

die viel Mühe und Gedanken in

rende etc.

z.B. die Erstellung und Abhaltung

Aus diesem Grund ist die Ein-

von Lehrveranstaltung stecken.

führung einer weiteren Aktion

Und genau dieses Engagement

seit der Januarausgabe diesen

geplant, mit der wir besonderes

einzelner Personen ist für eine

Jahres

Engagement würdigen und för-

langfristige Verbesserung unserer

und zusammen mit einem kurzen

dern können.

Ausbildung unerlässlich! Solches

Dankesbrief und einer Ausgabe

Denn: Ehre wem Ehre gebührt!

Engagement kommt besonders

des R.E.C.T.U.M. verschickt. So

uns Studierenden zu Gute und

ziert zum Beispiel seit April ein

daher sollten wir unserer Wert-

Oskar die Annahmestelle der

Liebe Grüße aus dem HVU-Vorsitz,

schätzung für diese Arbeit zum

Bibliothek. Wie wir an den bis-

Caro, Moritz und Sophie

Ausdruck bringen.

herigen Reaktionen sehen, hat

abgedruckt,

laminiert

Zur Info
Ihr wollt etwas aus der vorletzten Ausgabe nachlesen, findet Sie aber daheim nicht mehr?
Das gesamte RECTUM vom April, sowie viele andere Ausgaben findet ihr auch im Internet
http://hvu.vu-wien.ac.at/r.e.c.t.u.m.html
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Qualitätssicherungs-Pool-Schulung der
Bundes-ÖH

Qualitätssicherung an Hochschulen – was ist das eigentlich?
Welche
rechtlichen
Grundlagen hat das Ganze?
Und wie kann ich als Studierender mitwirken und die
Qualität an Hochschulen hoch
halten?
Mit solchen und vielen weiteren
Fragen haben Britta Schmitz
und ich uns bei der Qualitätssicherungs-Pool-Schulung der
Bundes ÖH beschäftigt. Mit
rund 30 Teilnehmern der verschiedensten Hochschulen aus
ganz Österreich ging es also ein

18
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Wochenende nach Pöchlarn in
Niederösterreich, um Fragen
über Fragen aus diesem Themenbereich zu klären und
uns Qualitätssicherungs-fit zu
machen. Gestartet sind wir mit
einer sehr interessanten Frage,
nämlich was genau eigentlich
Qualität aus Studierendensicht bedeutet. Hier wurde
schnell klar: Qualität bedeutet
nicht nur eine gute Lehre zu
haben, auch Freizeit, Unterstützung auf finanzieller Ebene
oder in schweren Lebenssituationen, Freunde, Wohnraum, Lernraum, Möglichkeit

zur Selbstverwirklichung oder
eine gut ausgestattete Bibliothek gehören zu den wichtigen Dingen, die für Studierende für Qualität im Studium
sorgen. Danach gab es noch
eine kurze Einführung in den
Bologna-Prozess, sodass wir
auch direkt in die Materie eingestiegen sind.
Natürlich ging es bei dem
Thema Qualitätssicherung viel
um rechtliche Aspekte, zum
Beispiel welche Hochschulart denn nun welche Normen
einzuhalten hat. Doch auch
grundlegende Dinge, wie der

EVENTS
Unterschied zwischen einer
Akkreditierung und einem
Audit, wurden erarbeitet.
Zudem wurde das (doch
eigentlich recht trockene)
Thema gut von den SchulungsleiterInnen durch Gruppenarbeit und Diskussionen an den
richtigen Stellen aufgelockert.
Natürlich ist auch der Spaß wie
immer nicht zu kurz gekommen – am Abend gab es ein
lustiges QualitätssicherungsPub Quiz bei dem es natürlich
NUR ums gewinnen ging (Bier
hat hier auf keinen Fall eine
Rolle gespielt (; ) und nach all
der Theorie am Wochenende,
wurde am Sonntag dann noch
mit einem kleinen Rollenspiel
abgeschlossen.
Neben all dem Input war es wie
immer schön, neue Leute von
anderen Hochschulen kennenzulernen. Die TeilnehmerInnen
waren durch die Bank weg
ein bunt gemischter Haufen:
Musik, Zahnmedizin, Lehramt,
Gesang, Mathematik, Architektur, International Business und

und und...und natürlich auch
Veterinärmedizin! So war es
mal wieder wirklich spannend
die einzelnen Hochschulen
untereinander zu vergleichen
und sich Geschichten über die
Strukturierung aus anderen
Studiengängen
anzuhören.
Die Abende wurden dementsprechend für weitere Diskussionen genutzt...je später die
Stunde, desto brisanter die
Themen – dieses Phänomen,
welches natürlich NICHT von

Alkohol hervorgerufen wird,
ist wohl fast jedem bekannt –
es ging um Politik, Geschichte,
Wirtschaft, es wurde philosophiert und viele weitere

Themen, wie unter anderem
der Vergleich von männlic...
ähm menschlicher Anatomie
und der unserer vielen zu lernenden Tierarten, angesprochen.
Am Ende des Wochenendes
gab es dann für alle TeilnehmerInnen ein Zertifikat – somit
sind wir nun alle für die Qualitätssicherung an Hochschulen
qualifiziert und dürfen offiziell bei Akkreditierungen und
Audits an Hochschulen österreichweit mitwirken und die
Studierenden vertreten!
Nach all dem vielen und super
interessanten Input sowie den
tollen Leuten, die wir kennenlernen durften, kann ich zum
Schluss nur jedem empfehlen:
engagiert euch an eurer Hochschule, denn ihr werdet viele
Dinge für das spätere Leben
lernen und wirklich wunderbare Freundschaften knüpfen!
Jasmin Keller
Studienvertretung
Veterinärmedizin

Zur Info
Die wichtigsten Neuigkeiten, Angebote, Infos oder auch Jobangebote werden im NEWSLETTER
zusammengefasst! Diesen schickt Natascha etwa ein- bis zweimal im Monat raus.
Wenn ihr noch nicht im Verteiler seid, dann tut das unbedingt noch, damit ihr nichts verpasst:
Geht einfach auf http://www.hvu.vetmeduni.ac.at/ und klickt ganz unten auf der Seite auf
NEWSLETTER.
Wollt ihr etwas veröffentlichen? Schickt es einfach per Mail an sekretariat@hvu.vetmeduni.ac.at
mit der Bitte um Veröffentlichung im Newsletter.
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Ein exotischer Abend mit UNICOM

Am 23. Mai 2016 versammelten sich 120 Studentinnen und Studenten im Hörsaal C
der Veterinärmedizinischen Universität Wien und verfolgten mit großem Interesse
den Vortrag der beiden Exotentierärzte Mag. Claudia und Dr. Manfred Hochleithner.
Dieser Abend wurde von Bayer’s UNICOM und der Vereinigung Österreichischer
Kleintiermediziner (VÖK) in Kooperation gestaltet.
Die UNICOM-Vortragsreihe bietet den StudentInnen Einblicke in den Berufsalltag
eines Tierarztes.
Auf Wunsch der StudentInnen berichteten diesmal die Hochleithners über die Arbeit
mit Reptilien, Vögeln und kleinen Heimtieren in ihrer seit 1993 bestehenden Tierklinik in Strebersdorf. Dabei wurden die Bereiche Anästhesie, Analgesie und Chirurgie
abgedeckt und ausgewählte Fälle aus der Exotenpraxis vorgestellt, sowie diagnostische Möglichkeiten erläutert.
In diesem dreistündigen sehr abwechslungsreichen Vortrag erhielten die ZuhörerInnen auch zahlreiche Tipps und Hinweise zum korrekten Umgang mit Exoten.
Dabei wurde die wichtige Rolle des Tierarzthelfers betont, denn ein Papagei kann
mit seinem Schnabel durchaus einen Finger amputieren und ein einmal frei laufendes Streifenhörnchen ist kaum mehr einzufangen. Für das Ehepaar Hochleithner
sind die Exoten jedenfalls ein spannendes Betätigungsfeld, bei dem es auch stets
noch etwas dazuzulernen und zu erforschen gilt.

Wenn Ihr Fragen zu UNICOM habt, steht euch Felicitas Seidl
(felicitas.seidl@bayer.com) gerne zur Verfügung.

L.AT.COM.06.2016.4266
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Im Bild (von links nach rechts): Christof Hollmann (Leiter der Abteilung Tiergesundheit bei
Bayer Austria), Mag. Claudia Hochleithner (Exotentierärztin), Dr. Manfred Hochleithner
(Präsident der VÖK)
Bildrechte: Bayer Austria/APA-Fotoservice/Hörmandinger
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Events - Ein Überblick
Im letzten Semester ist eine Menge geboten gewesen. Hier findet ihr eine Zusammenstellung
einiger Ereignisse!

Streetsoccer

VETIDEAS Wettmelken
22
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Sommerfest

Alle Bilder: ©Vetmeduni Vienna
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Vetmed - Ball
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Cash on Delivery - Und ewig rauschen die
Gelder
Vom 31. Mai bis 3. Juni trat die Theatergruppe Vetmed mit ihrem neuen Programm auf - und man
munkelt es soll unglaublich witzig gewesen sein.

„Nein“ sagen ist nicht Eric
Swans Stärke. Vor allem nicht,
wenn es um Geld geht, das
ihm angeboten wird. Und so
kassiert Eric fleißig Arbeitslosenhilfe, Witwenrente, Überbrückungshilfe und vieles
mehr... Nur leider nicht auf
seinen Namen, denn dann
könnte er ja nur einmal abkassieren. Stattdessen hat Eric
sich einen ganzen Haufen von
Mitbewohnern, Untermietern
und Verwandten ausgedacht,

die alle arbeitslos, chronisch
krank oder sonst irgendwie
auf finanzielle Hilfe durch den
Staat angewiesen sind. Als ihm
das Ganze über den Kopf zu
wachsen droht, beschließt er
dann jedoch, das Theater zu
beenden. Aber zu spät - denn
eine Dame von der Außenprüfung des Finanzamtes steht vor
der Tür. Nun gilt es den Schein
zu wahren. Und das um jeden
Preis. Auch wenn man dafür
über Leichen gehen muss.

Tränen wurden gelacht und
die Hände taten vor lauter
Klatschen nach den Standing
Ovations weh. Ganz nach dem
Motto „Erscheinen Sie, sonst
weinen Sie“ lieferte die Theatergruppe Vetmed diesen
Sommer eine Darbietung mit
Andreas Hilpold in der Hauptrolle, über die noch Tage später
geredet und gelacht wurde.
Teresa Hoser und
Riki Böhme
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Schafscherkurs

Auch dieses Jahr fand wieder Studium, also den Semestern,
der sehr beliebte Schafscher- und bei „Semestergleichkurs statt.
stand“ nach dem Anmeldezeitpunkt.
Diese Beliebtheit war vor Alle Teilnehmer mussten dann
allem daran zu erkennen, dass bei der Einführungsvorlebereits wenige Stunden nach sung von Dr. Johann Huber
Auslegen der Liste im ÖH-Büro anwesend sein, bei der dann
bereits mehr als 5 x so viele die tatsächlichen Teilnehmer
Anmeldungen eingegangen bekannt gegeben wurden. In
waren, als es tatsächlich Plätze dieser Vorlesung wurden die
gab. Ausgewählt wurde zum wichtigsten Grundlagen für
einem nach dem Fortschritt im dieses Wahlfach vorgetragen.
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Als dann endlich das Wochenende nahte, an dem die Studierenden zum ersten Mal
Schafe scheren würden, war
die Freude groß und es ging
in Fahrgemeinschaften, unterstützt durch die Studienvertretung Veterinärmedizin, von
der Uni los zur Medau bzw.
nach Alland.
Dort angekommen wurde
demonstriert, wie Schafe richtig geschoren werden und
anschließend durften die Studierenden dann selbst Hand
anlegen. Doch zuerst mussten
sich die 2er Teams erstmal ein
Schaf fangen, bevor dieses
umgesetzt und das Scheren
beginnen konnte. Während
des Scherens haben dann doch
einige feststellen müssen, dass
das Ganze bei der Demonstration durch die TutorInnen
weitaus einfacher ausgesehen
hat, als es dann tatsächlich
ist. Doch nach einigen Schafen hatte dann jeder den Dreh
raus und man wurde etwas
schneller und routinierter.
Durch diesen Kurs konnte man
neben dem Scheren, auch den
Umgang mit den Tieren üben,
sowie die Klauenpflege praktisch durchführen.
Nach vollendeter Arbeit wurde
man bei einem köstlichen
Abendessen für seine Mühe
belohnt, welches durch die
Studienvertretung Veterinärmedizin unterstützt wurde,

EVENTS

und der eine oder die eine
mussten da bereits feststellen, dass der Muskelkater nicht
lange auf sich warten lassen
würde.
Am Sonntag wurde dann den
letzten Schafen der Sommerschnitt verpasst und es ging
für alle wieder nach Hause,
wo man sich dann von seinem
Muskelkater erholen konnte.
Alles in allem war der Schafscherkurs
eine
wirklich
tolle Erfahrung, in dem man
nach erfolgter theoretischer

Anweisung selbst seine Fertigkeiten an einigen Schafen
üben konnte. Ich kann euch
diesen Kurs wirklich ans Herz
legen. Im neuen Curriculum ist
er auch für einige Studierende
als Teil der Übungstierbetreuung integriert und für alle, die
im alten Curriculum studieren,
wird es auch wieder nächstes Semester die Möglichkeit
geben, sich für diesen Kurs
anzumelden.
Und nicht verzweifeln, wenn
es nicht gleich beim ersten Mal

klappt, denn je weiter man
im Studium ist, desto höher
stehen die Chancen teilnehmen zu können!

Alexandra Miklis

HVU MAGAZIN

27

ALLERLEI

Eine Hommage an die Prüfungszeit
Alle
zeitverschwendenden
Prozesse müssen sofort abgestellt werden.
Am Wochenende wird nicht
gefeiert, sondern gelernt.
Die Nationalbibliothek hat das
ganze Wochenende geöffnet.
Ausreden wie, ‚ich kann nicht
zu hause lernen’ haben keinen
Nährboden.
Alkohol wird nicht mehr
getrunken, außer er wird
benötigt um die leider nötigen
Schlafphasen einzuleiten.
Es ist nur noch Interaktion mit
Menschen erlaubt die entweder
a.) die gleichen Prüfungen
absolvieren müssen und demnach die Gesprächsthemenwahl nur immanenten Prüfungsstoff Charakter haben
darf.
oder
b.) die mit einem interagierende Person hat die Prüfung
bereits absolviert Voraussetzung ist das positive, mind.
60%, Absolvieren der für den
Prüfling zu bestehenden Prüfung)
Alle
anderen
zwischenmenschlichen Interaktionen
sind bedingt zu vermeiden.
Sexuelle Betätigung ist förderlich für den Stressabbau,
darf aber nur mit, wie oben
beschriebenen, Person a.)
oder b.), Gesprächsthemen
wie oben angegeben, vollführt
werden

28

HVU MAGAZIN

Der Toilettengang wird ab
sofort auf Lernphasen abgestimmt. Die Toilette darf nur
besucht werden, wenn währenddessen eine gedankliche Wiederholung des eben
gelernten Stoffes erfolgen
kann
In Extremfällen, wie Obstipation oder Diarrhoe, darf auf
die weit verbreitet ToilettenLernmethode zurück gegriffen
werden.
Die Toilette ist von jeglichen
Ablenkungen zu befreien
Einzig und allein prüfungsimmanente Skizzen dürfen in der
Toilette angebracht werden
Mahlzeiten werden auf ein
Minimum reduziert
Essen während des Lernens ist
strengstens untersagt
Das Geräusch des Kauens kann
und wird ihre Gehirnaktivität
beeinflussen.
Vom besuchen von Restaurants oder restaurant-ähnlichen Komplexen wird abgeraten.
Die Ernährung ist aber leider
nicht ganz wegzudenken.
Empfohlene Ernährungsmethoden:
-alle Mahlzeiten die während
des Gehens verzehrt werden
können
-Mahlzeiten die innerhalb von
Transportzeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln verzehrt
werden dürfen
Ernährung über Infusionen

während des Lernens ist eine
gewisse Absurdität nachgesagt, wird aber des Öfteren
praktiziert
(vor allem gesehen in den
medizinischen
Studiengängen)
Schlaf ist für Lernerfolg essenziell, darf aber in der Prüfungszeit das Mindestmaß
nicht übersteigen, da sonst
die Gefahr von, bei Studenten
häufig auftretenden, zu langen
Schlafphasen auftreten kann.
Geschlafen wird:
-in öffentlichen Verkehrsmitteln,
-nach dem Koitus mit Person
a.) oder b.) wenn darauf verlass ist, dass Person a.) oder b.)
im Wachzustand verweilt und
prüfungsimmanenten Stoff,
während der Prüfling schläft,
vorließt.
Der Mythos, dass, das Schlafen
auf stoffbeinhaltendem Lernmaterial Lernerfolge zeigt, ist
wohl auf eine rein psychische
Komponente zurück zu führen.
Wir wünschen euch wenig
Schlaf, viel Stress und noch
mehr Erfolg für die anstehenden Prüfungen.
Teresa Hoser

EVENTS

PURIna® PRO PLan®
präsentiert das neue

SORGEN SIE DAFÜR, DASS ER SEIN
LEBEN LÄNGER GENIESSEN KANN

Für ein
einzigartiges
Leben

Wenn Ihr Hund seine volle Reife erreicht hat, sinken seine
mentalen Funktionen. Und obwohl ältere Hunde oft sehr
fit und aktiv sind, durchlebt ihr Körper altersbedingte
Wandlunge, wie verringerte Beweglichkeit und
Verdauungsprobleme. Mit der richtigen
Ernährung können Sie aber seine
Lebensqualität und sein
Wohlbenden verbessern.
Von unseren
Tierärzten und
Ernährungswissenschalern
entwickelt, hält
PURINA® PRO PLAN®
mit OPTIAGE das Gehirn
Ihres Hundes aktiv
und aufmerksam.
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Kurzurlaub trotz Prüfungsstress
Auch wenn wir für das Leben lernen und nicht für die Uni, braucht man hin und wieder eine Auszeit.Hier findet ihr 5-Kurzurlaub-Tipps für den Sommer, die trotz kleinem Budget und wenig Zeit die
erwünschte Erholung bringen und den Kopf wieder frei machen.
Prag
Die Stadt von Kafka reizt nicht nur mit der kurzen Anreise sondern auch die zahlreichen Bierbars und den überall bekannten
Glockenturm gilt es zu entdecken. Eine Stadt die mittlerweile zu
dem Reiseziel vieler junger Studenten geworden ist.
Unterkunft: wie hier auf dem Bild im Hostel Sir Toby’s; mit viel
Glück bekommt man ein Zimmer mit Zugang zur ‚Dachterasse’.
Anfahrt: entweder mit dem Zug und wer ein echter Sparfuchs ist,
nimmt am besten den Fernbus (Flixbus) von Wien
Graz
Urlaub in Österreich ist und bleibt der schönste. Graz lockt mit
seiner Künstler Szene und dem Schloßberg.
Etwas mehr als 2 Stunden fährt man mit dem Zug und kann einen Capuccino in einem der schönen Innenstatd Cafes genießen. Für alle, die aus der Steiermark sind, ist eines jetzt schon klar:
Graz ist die größte Stadt nach Favoriten und sicher einer der schönsten Österreichs.
Unterkunft: Freunde in Graz? Auch hier gibt es genug Studenten die ihre Zimmer über Airbnb
preiswert und meiste direkt in der Innenstadt vermieten.
Anfahrt: Mit dem Zug oder wie meistens preiswerter Fernbus direkt von Wien weg.
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Innsbruck
‚Tirol isch lei oans’ und die Hauptstadt des heiligen Bundeslandes Österreichs lässt keine Wünsche
offen.
Achensee und Möserer See sind nur ein paar der, von wunderschönen Berglandschaften eingehüllten, Oasen, die man gesehen haben muss.
Unterkunft: habt ihr Freunde in Tirol? Über Airbnb lässt sich sonst schnell und preiswert ein
Zimmer buchen.
Anfahrt: mit dem Zug, und am besten über die seite www.cd.cz/de früh genug von Brünn ab
buchen, ist ein Geheimtipp und man zahlt um einiges weniger als wenn man den österreichischen
Bahnanbieter wählen würde

Bratislava
Die Hauptstadt der Slowakei mag vielen schon bekannt sein, aber an alle anderen: Packt eure
sieben Sachen springt in den Zug oder Bus und reist für ein Wochende in die Stadt die für ihre
Partys bekannt ist.
Unterkunft:
Anreise: am besten wieder mit dem Zug oder dem Fernbus
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Wien, Wien nur du allein.
Der fünfte Kurzurlaub Tipp bleibt lokal und preiswert.
Anbei findet ihr die besten und schönsten und geheimsten Badeplätze in Wien, wo man rein theoretisch ein ganzes Wochenende verbringen könnte. Mit Zelt wird aus dem theoretisch schnell ein
praktisch, auch, wenn Wildcampen eigentlich verboten ist.

1.Die Stege: U2 Station Donaustadtbrücke und dann den Leuten mit Badetüchern hinter her
gehen, ihr findet den geheimen Bade Platz aller WienerInnen, der mit wunderschönen ganztags
von Sonne bestrahlen Holzstegen lockt

2.Die Donauinsel: U1 Station Donauinsel
Am besten früh dran sein und Richtung Osten etwas weiter marschieren bis ihr gegenüber oder
zumindest in der Nähe vom Wakeboardlift euch einen der Grillplätze unter die Nägel reißen könnt.

3.Der Donaukanal: U4/U2 Station Schottenring
Den richtigen Ausgang bei der U-bahn zu finden gilt es. Dann steht ihr direkt bei dem in ganz Wien
berühmt berüchtigten Tel-Aviv Beach, der jeden Sommer wie ein Magnet die ganze Stadt anzieht.
Die Drinks dort sind etwas teuer, jedoch kann man sich einfach mit einer mitgebrachten Flasche
Wein direkt an den Kanal setzten und bekommt gratis musikalische Beschallung und kann die
Wiener High Society beim Cat-Walk beobachten.

32

HVU MAGAZIN

ALLERLEI

Das R.E.C.T.U.M. Team
wünscht euch einen
wunderschönen Sommer in Wien
oder wo auch immer es euch hinziehen mag.
Genießt die Sonne und das Wasser und
lasst die Seele baumeln.
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Die unfreiwillige Reise des
Muhammad AlMifalani
Am 18.04.2016 konnte im HS B eine unglaubliche Geschichte gehört werden: Muhammad AlMifalani,
der aufgrund der katastrophalen Situation aus seiner Heimatstadt fliehen musste, erzählte von seiner
Reise, der Situation daheim und seinen Gedanken.

In der Tierklinik von Max´ Eltern hat Muhammad eine Zeit lang
gearbeitet - Obwohl er Angst vor Hunden hat.

Muhammad AlMifalani ist
30 Jahre alt. Er hat Bauingenieurwesen studiert und
einen Master in Katastrophenmanagment.
Obwohl
er erst seit eineinhalb Jahren
in Österreich ist, spricht er
sehr gutes Deutsch und steht
selbstbewusst vor dem Saal.
Zunächst erzählt Muhammad
von Syrien, von der Zeit vor
dem Krieg, von der Kultur und
seiner Heimat. Man hört den
Stolz in seiner Stimme, wenn
er von der alten Kultur Syriens
spricht und Bilder zeigt. 2011
startete dann das Chaos.
Der Bürgerkrieg in Syrien
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begann mit dem arabischen
Frühling. Einige Kinder hatten
in Daraa „Nieder mit Assad“
an eine Schulmauer gesprüht.
Nach
deren
Verhaftung
wurden sie tagelang gefoltert und verhört. Friedliche
Demonstrationen gegen diese
Festnamen wurden blutig
niedergeschlagen. In den
nachfolgenden Wochen verschlechterte sich die Situation
zunehmends, nachdem auch
weitere
Demonstrationen
unter Polizeigewalt unterdrückt worden waren und viele
Menschen starben.
Ein Pianospieler, der etwas

Kritisches
gespielt
hatte
musste miterleben, wie seine
Eltern gefoltert wurden. Einem
Karikaturist, welcher eine
kritische Zeichnung angefertigt hatte, wurden die Hände
gebrochen. Einem Sänger
wurde die Kehle herausgenommen. Kinder mussten auf
grausame und schreckliche
Weise unter Folter sterben.
Muhammad zeigt viele Bilder,
welche die Situation sehr deutlich machen. Die Bestürzung
ist ihm deutlich anzusehen.
Mit dem Einschalten von
fremden Armeen verschlechterte sich die Situation zunehmends: Mittlerweile sind
unter anderem der IS, die freie
syrische Armee, die Hisbollah,
die russische Armee, die internationale Allianz und Assad
am Krieg beteiligt und spalten
das Land.
„Und wer zahlt den Preis?“
- fragt Muhammad. Derzeitige Schätzungen sprechen
von 400.000 Todesopfern,
davon besonders viele Frauen
und Kinder. Mehr als 4 Millionen Menschen sind bis 2015
aus Syrien geflüchtet, dazu
kommen 7,6 Millionen Binnenflüchtlinge. Und die Zahlen
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seien sicher noch zu niedrig.
Muhammad selbst war 2011
zuversichtlich und glaubte
wie viele andere daran, dass
ein demokratischeres System
erreicht
werden
könne.
Zusammen mit einem Freund
wollte er an einer Demonstration teilnehmen und die Bewegung unterstützen. Er selbst
sagt, dass er nicht habe glauben wollen, was er im Fernsehen gesehen hatte: Dass
Demos mit Kalashnikovs niedergeschlagen wurden, indem
man einfach in die Masse feuerte. Tatsächlich wurde auch
diese Demonstration blutig
beendet und Muhammads
Freund wurde auf der Flucht
vor der Armee angeschossen. Er überlebte glücklicherweise.
Schwer erschüttert
ging das Leben weiter. Kurze
Zeit später explodierte eine
Bombe in der Universitätscafeteria in Damaskus, der Uni, an
der Muhammad studierte, und
tötete 13 Personen. Unter den
Toten waren enge Freunde.
Muhammad selbst ist nur eine
halbe Stunde zuvor am selben
Ort gewesen.
Später tat sich ein anderes
Problem auf: In Syrien besteht
eine Wehrpflicht ab 24, das
heißt Muhammad hätte für
die Armee Assads kämpfen
müssen. Nachdem er einmal
an einem Kontrollpunkt der
Armee nur durch extremes
Glück einer Verhaftung und
Schlimmerem hatte entgehen

können, entschied er sich 2015
endgültig zur Flucht.
Zusammen mit seinem jüngeren Bruder und Freunden
begann er seine Reise über
den Libanon in die Türkei. Dort
bezahlte er einen Schlepper
für eine Bootsüberfahrt nach
Griechenland. Aus einer Fahrt,
die eigentlich nur wenige Stunden dauern sollte, wurden drei
Tage, in denen sie Wasser von
der Toilette trinken mussten
und nichts zu essen hatten.
Am dritten Tag wurden sie
schließlich von einem chinesischen Schiff gerettet
und nach Rhodos gebracht.
Dort bot sich die Möglichkeit, Muhammads jüngerem
Bruder einen Reisepass zu
besorgen und ihn Inach Frankreich bringen zu lassen, was
sie auch entschieden haben
zu tun. Muhammad selbst
musste zurückbleiben und mit

einem Bus weiterreisen. An der
Grenze zu Mazedonien wurde
er von Grenzsoldaten gefasst,
geschlagen und verspottet,
konnte aber nach der Freilassung an einer anderen Stelle
die Grenze überqueren und auf
einen fahrenden Kohlezug aufspringen und gelangte so nach
Belgrad. Dort zahlte er wiederum einen Schlepper, der ihn
und 23 andere Leute in einem
Range Rover in sechs Stunden
nach Wien brachte. In Wien
angelangt wurde er gefangen
genommen und musste einen
Tag im Gefängnis verbringen.
Anschließend wurde er in ein
Flüchtlingsheim in Thalheim
gebracht, wo er zwei Wochen
blieb. In den nächsten Monaten wurde Mohammed immer
wieder an andere Orte verlegt.
Er zeigt Bilder von den Orten,
von Freunden und Familien,
die ihn aufgenommen haben
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und erzählt mit einem Lächeln
von gemeinsamen Kochabenden.
Er erzählt, er habe eigentlich gar nicht nach Österreich
kommen wollen. Sein eigentliches Ziel war Großbritannien gewesen, da er fließend
Englisch spricht. Die ersten
Wochen in Österreich waren
sehr verwirrend: Muhammad
erzählt lachend davon, dass
er gar nicht gewusst habe,
welche Sprache man in Österreich spreche. Ein Freund habe
gedacht sie seien in Australien
gelandet. (Auf Arabisch heißt
Österreich übrigens „Nansa“ –
Das bedeutet „zu früh geschlafen“, weil ein Araber mal in
Österreich war und sehr verwirrt darüber war, dass hier
alle so früh ins Bett gehen.)
Schon bald nach seiner
Ankunft begann Muhammad
Deutsch zu lernen, was ihm
sehr schnell gelang. Aus
diesem Grund brauchte er
auch den Deutschkurs nicht,
den er nach seiner Asylzusage bekommen hätte und er

konnte sofort Arbeit suchen.
Seiner Meinung nach ist dies
der wichtigste Punkt, welcher
verbessert werden muss: Die
meisten Leute wollen arbeiten, wenn sie hier sind - laut
Gesetz dürfen sie das aber erst,
wenn der Asylantrag durch ist.
Gleichzeitig ist es wichtig, dass
die deutsche Sprache früher
vermittelt werden kann. Hier
könne auch jeder helfen wenn
er möchte: Durch Gespräche
lerne man am besten.
Durch seine engagierte Art
und Unterstützung von vielen
Leuten hat es Muhammad
geschafft, nun als Bauingenieur in einer erfolgreichen
Firma arbeiten zu können und
so dies zu tun, was er gelernt
hat und immer machen wollte.
Eine Zeit lang hat er übrigens
auch in einer Tierklinik gearbeitet, obwohl er davor nichts
in die Richtung gemacht hatte
und sogar Angst vor Hunden
hatte.
Fazit: Ein hochinteressanter
und packender Vortrag, der
einem immer wieder vor Augen

führt, wie sicher wir in Europa
eigentlich leben und wie die
Realität woanders gerade aussieht. Muhammad hat sein
Leben hinter sich gelassen und
eine Reise ins Ungewisse auf
sich genommen, um woanders
ein sicheres Leben führen und
sich eine Zukunft aufbauen zu
können. Und wir in Österreich
können viel tun, um zu helfen.
In der anschließenden Fragestunde nimmt sich Muhammad
viel Zeit. Auf die Frage, ob es
viele Unterschiede zwischen
daheim und hier gebe, antwortet er mit einer Aussage, von
der sich viele etwas abschauen
können: „Nein: Wir sind alle
Menschen, das ist mehr als
genug.“
Riki Böhme

Zur Info: Alumni-Karte
Die Alumni Karte ist eine Karte für die Absolventen der VETMEDUNI Wien und kostenlos bei der
Gesellschaft der Freunde der Veterinärmedizinischen Universität Wien zu bestellen (office@vetheim.at). Die Karte ist auf 5 Jahre beschränkt und bietet einige Vergünstigungen an, welche online
unter http://www.freunde-der-vuw.at/tiki/Alumni-Card genau beschrieben sind. Also bitte bei
Bedarf bestellen.
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Aktuelles von Royal Canin
Der Royal Canin Katzensommer - Für eine bessere Versorgung
von Katzen im besten Alter
Royal Canin unterstützt Tierarztpraxen jetzt
aktiv bei der Versorgung älterer Katzen.
Denn ihre Population wächst stetig, aber nur
14 % werden regelmäßig beim Tierarzt vorgestellt. Gleichzeitig leidet jedoch z.B. jede
dritte Katze über 12 Jahren an einer Niereninsuffizienz und sogar 90 % zeigen degenerative
Veränderungen an den Gelenken. Zudem ist
bereits ab einem Alter von 7 -10 Jahren das
Risiko für die Entwicklung von Kalziumoxalatsteinen erhöht. Ergänzend zu den differenzierten Spezial- und Diätnahrungen stellt
Royal Canin Tierarztpraxen jetzt attraktive
Materialien wie z.B. Poster, Fragebögen und
Displays zur Kundenberatung zur Verfügung.
Infos: ROYAL CANIN-Vet Sales Team, Richter
Pharma AG oder ROYAL CANIN-Beratungsdienst für Tierernährung und Diätetik (Tel.
0810/207601 Ortstarif, Mo bis Fr, 8.30 - 17.30
h, info@royal-canin.at), www.royal-canin.at
(Benutzername: praxis, Kennwort: veto)

Die Alumni Karte ist eine Karte für die Absolventen der VETMEDUNI Wien und kostenlos bei der
Gesellschaft der Freunde der Veterinärmedizinischen Universität Wien zu bestellen (office@vetheim.at). Die Karte ist auf 5 Jahre beschränkt und bietet einige Vergünstigungen an, welche online
unter http://www.freunde-der-vuw.at/tiki/Alumni-Card genau beschrieben sind. Also bitte bei
Bedarf bestellen.
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12. Mitgliederversammlung des Bvvd in
Bern vom 06.-08. Mai 2016
Endlich war es soweit: nach

Vetsuisse-Fakultät

gegen

Abend alle Gruppen wieder ein,

wochenlangen

Vorbereitungen

Spätnachmittag ein Abstecher in

da um 18.30 Uhr die Mitglieder-

und Planungen stand die 12. Mit-

die Innenstadt von Bern. Gegen

versammlung (kurz: MV) offiziell

gliederversammlung des Bun-

Abend fanden sich dann alle Teil-

vom Präsidium des bvvd’s eröff-

desverbands der Veterinärmedi-

nehmer, die bereits am Donners-

net wurde. Inzwischen war auch

zinstudierenden Deutschland e.V.

tag angereist waren, auf ein Bier

der Hauptteil aller Teilnehmer

(kurz: bvvd) unmittelbar bevor.

in gemütlicher Runde bei bestem

angekommen, was zu einem

Hierfür machten sich 6 Studie-

Open-Air-Wetter

vor

großen „Hallo“ im Vorfeld der

rende der Vetmeduni Vienna

dem Anatomie-/Mensa-Gebäude

Eröffnung führte, da sich viele

an Himmelfahrt auf den Weg

zusammen. Überhaupt hatte es

bereits von anderen MV’s kann-

ins malerische Bern. Dort traf

Petrus in diesen 4 Tagen unglaub-

ten. Danach gab es das erste

die österreichische Delegation

lich gut mit uns gemeint, was

Abendessen, was von einem

neben den Lokalmatadoren aus

ca. 90 Prozent der Studierenden

Metzger kredenzt wurde und

der Schweiz auf Vetmed-Studie-

einen Sonnenbrand als Anden-

nach dem langen Sightseeing-

rende aus allen fünf deutschen

ken beschert hat.

Tag allen sichtlich gut geschme-

Standorten (Berlin, Gießen, Han-

Nach einer dann aber doch recht

ckt hat. Wieder saßen alle drau-

nover, Leipzig, München).

kühlen Nacht auf dem Heubo-

ßen in der Abendsonne und so

den, ging es am nächsten Tag

wurde nach und nach das Abend-

Nach einer gefühlten Weltreise

auf erneute Sightseeing-Tour in

programm eingeläutet. Die Bar

kam der Hauptteil von uns gegen

die Innenstadt. Manche Gruppen

wurde eröffnet, das Bier, der Wein

Nachmittag in Bern an, wo wir

entschieden sich für eine Wande-

und der Gin Tonic flossen und so

auch schon von Yannick, unserem

rung auf den Gurten (den Berner

wurde es ein langer und schöner

Gastgeber an diesem verlänger-

Hausberg), andere für einen

Abend, an dem neue Freund-

ten Wochenende, in Empfang

Besuch des Zoos, wieder andere

schaften geschlossen und alte

genommen

Danach

für einen Gang durch den wun-

Bekanntschaften vertieft wurden.

bezogen wir unsere Schlafstätte

derschönen Botanischen Garten.

Es wurde gespielt, gelacht und

für die nächsten 3 Nächte - einen

Doch der imposanten Altstadt

bis in die frühen Morgenstunden

Heuboden über der Pferdeklinik

haben sicherlich alle während

getanzt. Das Highlight aber war

- und richteten uns häuslich mit

ihres Aufenthaltes einen Besuch

der Mitternachtssnack in Form

unseren Isomatten und Schlafsä-

abgestattet. Auch wir haben den

eines original Schweizer Raclett-

cken ein. Dieser Schlafplatz war

Tag genutzt und Bern intensiv

tekäses, den jeder frisch auf ein

wirklich etwas Besonderes und es

erkundet inkl. Spaziergang ent-

leckeres Brot serviert bekam.

war lustig zu sehen, wie sich jeder

lang des malerischen Flusses Aare

Genuss pur! :-D

Standort quasi sein eigenes Reich

und der Turm-Besteigung des

Nach einer (für viele doch recht)

mit den vorhandenen Strohbal-

Münsters. Bern von oben kann

kurzen Nacht, startete der näch-

len gebaut hat. ;-)

sich wirklich sehen lassen! ;-)

ste Tag um 8 Uhr mit einem

Rund-

Nach einem anstrengenden aber

reichlichen

gang über den Campus der

schönen Tag, trudelten dann am

bevor dann um 9 Uhr der erste

Danach
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für Dozenten, die Entwicklung
einer Info-Website inkl. Q & A’s für
Studieninteressierte, eine Diskussion rund um die Problematik der
Bezahlung der Doktoranden und
einem Brainstorming rund um
den in Kürze erscheinenden bvvdKalender für Vetmed-Studenten.
Nach der konstruktiven gemeinsamen Arbeit hielt Dr. Carolin Frey
zur Auflockerung einen Vortrag
über Parasitologie. Im Anschluss
daran wurden die Ergebnisse der
Dieser

Pendant des bvvd, die Bundes-

Workshops präsentiert und der

bestand u.a. aus den Rechen-

vertretung der Medizinstudieren-

letzte Sitzungsblock des Wochen-

schaftsberichten der Lokalvertre-

den in Deutschland e.V. (bvmd),

endes gehalten. Unter anderem

tungen (inkl. Wien), der Arbeits-

machte sich uns bekannt.

wurden hier der Ort und die Zeit

gruppen, des Präsidiums etc. und

Vor dem letzten Sitzungsblock

der nächsten MV besprochen.

verschiedenen

Abstimmungen,

des Tages, fanden sich dann alle

Diese wird vom 09. bis zum 11.

die im Rahmen einer MV immer

vor dem Anatomie-/Mensage-

Dezember in Gießen stattfinden.

durchgeführt werden müssen.

bäude ein, um in der Nachmit-

Beim letzten gemeinsamen Mit-

Gegen Mittag gab es dann wieder

tagssonne einen Apéro zu genie-

tagessen herrschte dann bereits

ein leckeres Essen, nach welchem

ßen. Dabei handelt es sich um

Aufbruchsstimmung. Nach und

man gestärkt in den nächsten Sit-

ein nettes Beisammensein vor

nach verabschiedeten sich kleine

zungsblock starten konnte.

dem eigentlichen (Abend-) Essen

Gruppen und machten sich auf

Um das Programm etwas auf-

mit Snacks und Getränken. Der

die lange Heimreise. Wie immer

zulockern, gab es am Samstag

Abend stand dann erneut zur

war das Wochenende (bzw. die 4

und am Sonntag zwischen den

freien Verfügung und wurde wie

Tage) viel zu schnell vorbei, aber

Sitzungsblöcken verschiedenste

gewohnt in geselliger Runde bei

schon bei der nächsten Mitglie-

Vorträge zu hören. Während Prof.

Getränken, Musik und (zu unserer

derversammlung im Dezember

Michael Stoffel, den einige von

Freude) einem weiteren Raclette

wird es ein Wiedersehen geben.

euch sicher durch seine Anato-

verbracht. Bis tief in die Nacht

Wer ebenfalls mal an einer MV

mie-Skripten kennen, die auch

wurde wieder gespielt, gequat-

teilnehmen möchte, sollte den

bei uns sehr beliebt sind, über das

scht und getanzt.

HVU-Newsletter beobachten und

Acropodium referierte und dabei

Der letzte Tag begann dann

die Facebook-Seite des Bipol-

besonders auf die tierartlichen

erneut mit einem leckeren Früh-

Referates liken. Über diese Kanäle

Unterschiede einging, stellte Dr.

stücksbuffet und dem abschlie-

werden zeitnah alle nötigen Infos

Andreas Luginbühl die Alumni

ßenden Sitzungsblock. Dieser

veröffentlicht.

der Vetsuisse-Fakultät Bern vor.

bestand u.a. aus verschiedenen

Dr. Beat Berchtold präsentierte

Workshops, zu denen sich die Teil-

sein Praxiskonzept „tbb - Tierärzt-

nehmer je nach Interesse anmel-

liche Bestandsbetreuung“ und

den konnten. Themen waren u.a.

auch das humanmedizinische

ein vom bvvd erdachter Lehrpreis

Sitzungsblock

begann.

Britta Schmitz
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One Oskar goes to...
... dem Theaterteam unserer Uni
Die Mitglieder der Theatergruppe haben definitiv einen OsKar verdient. Sie schuften Jahr für Jahr,
um vor Weihnachten und im Sommer ein wenig Kultur auf unsere Uni zu bringen. Es ist nicht
immer alles leicht und es steckt sehr viel Arbeit in jedem einzelnen Stück (Stück aussuchen & eventuell umschreiben, Requisiten bauen, Proben und vieles mehr). Sie sind mittlerweile so beliebt,
dass ihre Aufführungen nahezu jedes Mal ausverkauft sind und sie zum Teil Besucher wegschicken
müssen, da sie keinen Platz mehr in den von der Universität zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten haben. Wie wäre es denn mit dem Festsaal? Liebe Uni?! Für was ist der denn da, wenn nicht
für ein wenig Kultur ;)
Danke liebe Theatergruppe für den Erhalt an Kultur an unserer Universität, auch wenn der ein
oder andere Stein im Weg liegt. Macht weiter so, denn ihr seid großartig!

Another Oskar goes to...
... Natascha Emerich, unserer guten Fee
Mit guter Laune versorgt sie uns aus ihrem ÖHSekretariat mit allem was man braucht, wie
Schmerztabletten, Pflaster, Schokolade, Kittel,
einem offenen Ohr oder mit netten Gesprächen
in Lern- und Vorlesungspausen, Hilfe bei
Computern, Raumreservierungen, ÖH-Busvermietung, und und und – Natascha ist für alles
und alle da.
Mit deinen Ideen, deinem Tatendrang und
deinem umfangreichen Wissen bist du uns
in der ÖH eine riesige Stütze. Danke auch
für das Vermitteln zwischen den Fronten mit
deiner freundlichen und herzlichen aber auch
bestimmten Art, immer zugunsten von uns Studenten.
Wir freuen uns sehr, dass du den Weg zu uns
gefunden hast, du bereicherst die ÖH nicht
nur qualitativ, sondern auch auf menschlicher
Ebene ungemein!
DANKE für alles!
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One Detlef goes to...
... Unkollegialität unter Studierenden
… Denn die hat in einem so aufwendigen Studiengang, wie es die Veterinärmedizin nun einmal ist,
nichts zu suchen.
Wir alle haben den Aufnahmetest geschafft und gehen unseren Weg. Dabei möchte natürlich jeder
das Beste für sich herausholen - dass man dabei aber nicht über Leichen gehen darf, sollte klar
sein. Sollte. Dennoch war dieses Semester öfter zu beobachten, dass einzelne StudentInnen nicht
darüber nachgedacht haben, welche Folgen ihr Handeln haben könnte.
Vielleicht merkt ihr das nicht, aber die Ellenbogentaktik ohne Rücksicht auf Verluste ist einfach
nicht cool und mit eurem Handeln macht ihr euch keine Freunde.

© Bild: Sarah Postner

Wichtige Info
Dies ist eine Studentenzeitung.
Das heißt, dass jeder Student seine Meinung hier kundtun darf.
In der Kategorie Oskar & Detlef finden sich großteils keine Namen unter den Beiträgen, da dies sowohl
von Oskar- als auch von Detlefverleihern so gewünscht wird.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die HVU für den Inhalt NICHT VERANTWORTLICH ist.
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Buchtipps - Lesen lohnt sich!
Harry Potter und das verwunschene Kind - Teil I & II
John Tiffany und Jack Thorne, nach einer Geschichte von J.K. Rowling
Am 24.09.2016 erscheint die
deutsche Übersetzung des Theaterstücks „Harry Potter and the
Cursed Child - Parts one and two“!
Das Theaterstück basiert auf der
weltbekannten Geschichte von
J.K. Rowling und ist die erste „offizielle“ Fortsetzung der Harry-Potter-Romane. Die offizielle Uraufführung ist für den 30. Juli 2016 im
Palace-Theatre im Londoner West
End angesetzt. Wer nicht dabei
sein kann - also die meisten von
uns - der MUSS dieses Buch lesen.
Im Blickpunkt der Geschichte steht diesmal nicht nur Harry, der nun, 19 Jahre nach dem Kampf
gegen Voldemort, im Zaubereiministerium arbeitet, sondern vor allem sein Sohn Albus Severus
Potter. Dieser kämpft mit dem Erbe seines Vaters, mit dem er nichts zu tun haben will, während
Harry selbst seine Vergangenheit immer wieder einholt. Als Zukunft und Vergangenheit auf unheilvolle Weise zu verschmelzen drohen wird klar: Das Unheil kommt aus unerwarteter Richtung.
Auf Thalia.at oder Amazon.com z.B. kann man das Buch auch vorbestellen!

BUCHTIPPS
…fallen Dir spontan ein oder mehrere Bücher ein, die dich begeistert haben?
Bücher, die mehr Menschen gelesen haben sollten?
Bücher, die die Welt verändern können oder einfach nur unterhaltsam oder interessant sind?
Dann schick uns einfach deine Buchtipps!
- Jederzeit an presse@hvu.vetmeduni.ac.at (am besten ausformuliert in 4 bis 8 Sätzen)
Die besten Buchtipps werden im darauf folgenden Rectum abgedruckt.
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Meinen großen
Plänen fehlt das
nötige Kleingeld.

THALIA *
GUTSCHEIN

Das StudentenKonto.
Ein Konto, das weiß, was ich brauche.
•
•
•
•
•

25 €

BankCard mit Maestro-Limit und Kontaktlos-Bezahlfunktion
Gratis Kontoführung
CashBack – Geld zurück auf das Konto
Bank Austria Ticketing für günstige Konzert- und Festivalkarten
SmartBanking – Online-Betreuung rund um die Uhr

studenten.bankaustria.at

*Aktion gültig, solange der Vorrat reicht, bei erstmaliger Eröffnung eines StudentenKontos, sofern mind. 1 Jahr davor ein Wohnsitz in Österreich bestand. UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, 1010 Wien.

