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Interessiert?
Weitere Infos, wie das 
Vortrags- und Exkursions-
programm findest du auf 
unserer Website (szm.ch) 
in dem du einfach den 
QR-Code scannst. Auf der 
Website findest du auch das 
online Anmeldeformular. 
Wenn du dich nicht gleich 

anmelden möchtest, schau einfach einmal 
bei uns als Gast zu einem Vortrag vorbei. 

Wo: Gemeinschaftszentrum (GZ) Riesbach,  
Seefeldstrasse 93, Zürich

Wann: 2ter Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr

Unsere Website  
via QR-Code

Ein Anmeldeformular  
befindet sich  

auf unserer Website.



Bestimmungs- und Fotoabend
Einmal jährlich findet unser geschätzter Foto- 
und Bestimmungsabend statt. Hier hast 
du die Möglichkeit, ein schönes Fundstück 
professionell ins Bild setzen zu lassen. Falls 
du etwas gefunden hast, von dem du nicht 
weisst, um welches Mineral es sich handeln 
könnte oder du dir nicht sicher bist, ist der 
Abend die ideale Gelegenheit, dich dabei zu 
unterstützen. Am Abend können auch Stücke 
getauscht oder eventuell verkauft werden.

Exkursionen
Beliebt sind auch 
immer unsere Exkur-
sionen in verschiedene 
Gegenden der Schweiz. 
Die meisten Gebiete lie-
gen abseits der ausgetrampelten Touristen-
pfade. So lernst du bestimmt die eine oder 
andere unbekannte ‹Ecke› der Schweiz ken-
nen und entdeckst Neues. Solltest du auch 
einmal keinen Kristall, kein Mineral oder Fossil 
finden, so ist doch auf jeden Fall das Natur-
erlebnis garantiert und du lernst bestimmt 
eine neue Kollegin oder einen neuen Kolle-
gen kennen.

Vorträge
Regelmässige, interes-
sante Vorträge einmal 
pro Monat zu einem 
Thema aus der Mine-
ralogie, Kristallografie, 
Geologie, Petro-grafie und 
der Paläontologie erwarten dich. Auch sind 
immer Kolleginnen und Kollegen vor Ort, so 
kannst du dich auszutauschen, Fragen stel-
len, usw… Die Vorträge finden jeweils im 
Gemeinschaftszentrum (GZ) Riesbach an der 
Seefeldstrasse 4 in Zürich statt. Der Ort ist 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Tram 
Nr. 2 & 4) sehr gut zu erreichen, ein Parkhaus 
(Feldegg) ist vorhanden.

Unsere Aktivitäten auf  
einen Blick

 – Vorträge 
 – Exkursionen
 – Bestimmungs- und Fotoabend
 – Werkstatt, Höck, Mediathek
 – Hauptversammlung, Jahres- 

schlussabend


