
 
 Studierendenvertretung am Standort St.Gallen 

   

 

Unsere Sponsoren: 
 

         

   St. Gallen, im Juni 2021 
 
Herzlich willkommen an der OST – Ostschweizer Fachhochschule! 

Liebe Studienbeginnerin, Lieber Studienbeginner 

Auch wir, die students.fhsg, möchten dich herzlich an der OST – Ostschweizer Fach-
hochschule begrüssen und wünschen dir ein spannendes und abwechslungsreiches 
Studium. In unserer Funktion als Studierendenvertretung am Standort St. Gallen 
werden wir dich während deinem Studium tatkräftig unterstützen. Einerseits in Form 
eines Sprachrohrs gegenüber der Hochschulleitung und andererseits dürfen natürlich 
nebst dem Lernen auch die Gemeinschaft und der Spass nicht fehlen. Wir organisieren 
in jedem Semester tolle Studierenden-Partys, legendäre PubCrawls sowie einen 
Skitag und eine Sportnacht. Stay tuned was wir dir sonst noch alles bieten – wir set-
zen alles daran, dir im Herbstsemester eine tolle Abwechslung zum Studium zu bieten! 
���� 
 
Verpasse auch nicht unser Willkommensgeschenk, das wir in der ersten Semester-
woche beim Eingang des Fachhochschulzentrums verteilen. Gerne stehen wir auch 
für deine Fragen rund um die OST und dein Studium zur Verfügung. Wir freuen uns, 
dich persönlich kennen zu lernen! 
 
Gerne stellen wir dir auch die Departementsvertretungen vor. Sie sind deine Anlauf-
stelle für Fragen, Anliegen oder Anregungen rund um das Studium an der OST. Ver-
giss aber nicht, vorher selbst einmal über eine Antwort nachzudenken. ���� 
 
Wirtschaft: Cyrill Koller   Technik & Architektur: Domenic Winter 
cyrill.koller@ost.ch    domenic.winter@ost.ch 

 
Gesundheit: Richard Ackermann  Soziale Arbeit: Dominique Häfeli 
richard.ackermann@ost.ch  dominiquemichel.haefeli@ost.ch 
 
Falls du dir schon Gedanken bezüglich deiner Lehrmittel machst - keine Sorge, auch 
hier unterstützen wir dich mit gebrauchsfertigen Bücherlisten für die Studiengänge 
im Departement Wirtschaft. Die Lehrmittel kannst du ab dem 2. August 2021 über 
unseren Partner Schmid-Fehr AG unter www.studystore.ch bequem online bestellen. 
Die Lehrmittel für alle anderen Studiengänge werden euch direkt von den Dozierenden 
bekanntgegeben und ihr könnt diese selbst bestellen.  
 
Für weitere Informationen folge uns «students.fhsg» gleich auf Instagram und Face-
book. Für Bilder und Sonderangebote von unseren Partnerunternehmen schaue doch 
auf unserer Website (students.fhsg.ch) vorbei und abonniere gleich unseren Newslet-
ter. So bleibst du auf dem Laufenden und kannst von unseren Angeboten profitieren.  
 
Sommerliche Grüsse und bis bald! 

Deine students.fhsg - Crew 


