Zürich, 1. Februar 2018

Masterreise der Umweltingenieure im Abschlussjahr 2018
Sehr geehrte Damen und Herren
Nächsten September ist es soweit: fünf Jahre Studium gehen zu Ende und wir dürfen uns stolze Besitzer des
mit Schweiss und Fleiss erlangten Titels ‘MSc ETH Umwelt-Ing.’ nennen. Ein kurzer Titel für einen langen
Weg, den wir Seite an Seite während gut 1’825 Tagen beschritten haben, auf welchem wir viel gestaunt,
gelernt, gedacht und auch gelacht haben. Um dieser spannenden und unvergesslichen Zeit einen gebürtigen
Abschluss zu verleihen, würden wir gerne eine letzte gemeinsame Reise antreten, bevor jeder seiner Wege geht
und die ersten Schritte in die Arbeitswelt wagt.
Dabei soll uns der Zug in Richtung der aufgehenden Sonne bringen, in ein Land welches ans dunkelste Meer
der Welt grenzt - zumindest behauptet dies der Name - welches aber auch über hohes Gebirge verfügt, wo
sogar noch Bären und Wölfe zu Hause sind. In diesem Land, welches seit den Römern als Rumänien
bezeichnet wird, wollen wir zwei Wochen verbringen, welche von kulturellen, gesellschaftlichen aber auch
Studium-relevanten Erfahrungen geprägt sind. Geplant ist eine Reise von Ost nach West, auf welcher wir
Städte wie Brasov und Bukarest besuchen, in den Karpaten ein Stück Wildnis erhaschen und im Donau Delta
die einzigartige Biodiversität geniessen. Auf dem Plan steht ausserdem eine Besichtigung der stark
umstrittenen Goldmiene in Rosia Montana.
Wir sind gut 35 Studenten, die gerne diese Reise zusammen antreten würden. Das gesamte Budget wird sich
auf ungefähr 50’000 CHF belaufen. Um dieses Budget auch bewältigen zu können, setzten wir uns mit
folgenden Eigenleistungen ein:
•
•
•
•
•

Jeder Teilnehmer übernimmt einen Kostenanteil von rund 800 CHF
Verkauf von Punsch und Kuchen an ausgewählten Daten auf dem ETH Campus Hönggerberg
Verkauf von nachhaltig hergestelltem Masterwein
Organisieren von Partys
Helfereinsätze an diversen Apéros

Wir sind aber auch froh um jede zusätzliche finanzielle Unterstützung, die es uns erlaubt, die Reisekosten für
jeden Einzelnen zu senken. Als Gegenleistung können wir Ihnen folgende Werbeflächen bieten:
•
•
•

Homepage www.masterreise.ch (bis 500 CHF)
Plakate bei Events, Studierendenplätze, Foodständen (bis 800 CHF)
Bildschirmschoner in PC Räumen für Studenten (bis 1100 CHF)

•
•

Citylink – Buslinie zwischen Hönggerberg und Zentrum (bis 1700 CHF)
Individuelle Werbung (ab 1700 CHF)

Bei einer Erhöhung des Betrages sind die vorangegangenen Punkte immer inklusive, so wird bei einer Spende
von 1100 CHF Ihr Logo auf der Homepage, den Plakaten sowie den Bildschirmschonern gezeigt. Dabei
profitieren Sie von unserem direkten Kontakt zu angehenden Umweltingenieuren/-innen, welche an der
ETHZ ausgebildet werden und in naher und ferner Zukunft in Ihrer Berufssparte tätig sind.
Falls wir Sie mit unserem Reisefieber anstecken konnten, würden wir es sehr schätzen, wenn Sie uns mit einer
Spende unterstützen würden, indem Sie einen Betrag Ihrer Wahl auf unten angegebenes Konto überweisen.
Bei allfälligen Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Herzlichen Dank und freundliche Grüsse,

Aurea Heusser und Viviane Furrer
Verantwortliche Sponsorensuche

Reisen ist das Einzige, was man kauft, das einen reicher macht – Anonym

Kontodaten:
IBAN: CH58 0900 0000 6179 8115 5
Meier Dominique Yves
Verein der Masterreise
8114 Dänikon
Kontakt:
Verein der Masterreise der Umweltingenieurwissenschaften ETH Zürich
Bei Fragen: aheusser@student.ethz.ch
Homepage: www.masterreise.ch

