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1. Welcome by the president 
Begrüssung durch den Präsidenten 

 
Mental health presents a serious personal, social, and economic burden. An           
equivalent cost value of 4% (~22billion CHF) of Switzerland’s GDP is spent on direct              
and indirect costs due to mental health [1,2]. The student community represents a             
particularly at-risk age group - 75% of mental illness arise by the age of 24 [3].                
Moreover, high stigma, in addition to limited mental health literacy, often prevents            
people from receiving adequate treatment in a timely manner.  
 
In response to these challenges, MeWell is dedicated towards providing high-quality           
awareness and social events at the Zurich academic institutions to combat stigma            
and educate people about mental health. 
 
We look back to a difficult year with the Corona pandemic. This time has been               
especially hard for the mental health of our academic community and also our             
MeWell team. This year was also exciting as it marked our first full year as a verein                 
and we are proud of all that we were able to accomplish! 
 
By the start of 2020 our organization drafted the formal statutes to register as a               
Verein (https://bit.ly/3rSEJKa), hosted elections, and the first General Assembly         
(GA). Soon after, we were accepted for mentoring into ETH’s Student Project House             
(SPH). During the lockdown due to COVID-19, we moved our activities online, and             
began to focus more on workshops and panel discussions since the online social             
events showed reduced attendance. Our outreach increased with the launch of our            
new website (www.mewellcommunity.ch) and increased social media presence.  
 
As mentioned above, by the beginning of March, we began to host our events online               
in response to the Coronavirus pandemic. Aside from a few internal team building             
activities over the summer, the bulk of our last year events remained online for the               
safety of our community. This also meant that the events for our Mental Health Week               
(Oct 2-10) also largely remained online. Despite our program moving virtual, we            
were able to host some 7 events with speakers from around the world which featured               
some 500 total views (considering both live and on-demand). 
 
For 2021, we are looking forward to expanding our offer to the general public at ETH                
and start with inter-departmental collaborations, increasing the reach of our          
awareness campaigns and events. 
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Eine beeinträchtigte psychische Gesundheit kann zu schwerwiegenden       
persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Belastungen führen. Ein Kostenwert        
äquivalent zu 4% (~ 22 Mrd. CHF) des Schweizer BIP wird für direkte und indirekte               
Kosten aufgrund psychischer Erkrankungen ausgegeben [1,2]. Die       
Studierendengemeinschaft stellt eine besonders gefährdete Altersgruppe dar - 75%         
der psychischen Erkrankungen treten vor dem Erreichen des 24. Lebensjahres auf           
[3]. Darüber hinaus verhindert ein hohes Stigma neben einem eingeschränkten          
Allgemeinwissen über psychische Gesundheit häufig, dass Menschen rechtzeitig        
angemessen behandelt werden. 
 
Als Reaktion auf diese Herausforderungen widmet sich MeWell der Bereitstellung          
von qualitativ hochwertigen Veranstaltungen zur Bewusstseins- und       
Gemeinschaftsbildung an den akademischen Einrichtungen in Zürich, um        
Stigmatisierung zu bekämpfen und Menschen über psychische Gesundheit zu         
informieren. 
 
Wir blicken auf ein schwieriges Jahr mit der Corona-Pandemie zurück. Diese Zeit            
war besonders schwierig für die psychische Gesundheit unserer akademischen         
Gemeinschaft und auch unseres MeWell-Teams. Dieses Jahr war zudem aufregend,          
da es unser erstes volles Jahr als Verein war und wir stolz auf alles sind, was wir                 
erreichen konnten! 
 
Anfang 2020 entwarf unsere Organisation die formellen Statuten für die          
Registrierung als Verein (https://bit.ly/3rSEJKa), veranstaltete die ersten Wahlen und         
die erste Mitgliederversammlung (MV). Bald darauf wurden wir zum Mentoring in das            
Student Project House (SPH) der ETH aufgenommen. Während des Lockdowns          
aufgrund von COVID-19 haben wir unsere Aktivitäten in den virtuellen Raum           
verlagert und uns mehr auf Workshops und Podiumsdiskussionen konzentriert, da          
soziale Online-Veranstaltungen weniger Besucher hatten. Unsere Reichweite nahm        
mit dem Start unserer neuen Website (www.mewellcommunity.ch) und der         
zunehmenden Präsenz in sozialen Medien zu. 
 
Wie erwähnt haben wir Anfang März begonnen, unsere Veranstaltungen als          
Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie online zu veranstalten. Abgesehen von         
einigen internen Teambuilding-Aktivitäten im Sommer blieb der Großteil unserer         
Veranstaltungen im letzten Jahr zur Sicherheit unserer Community online. Dies          
bedeutete auch, dass die Veranstaltungen für unsere Mental Health Week (2. bis 10.             
Oktober) ebenfalls weitgehend online blieben. Obwohl sich unser Programm virtuell          
bewegte, konnten wir 7 Veranstaltungen mit Rednern aus der ganzen Welt           
veranstalten, die insgesamt rund 500 Aufrufe enthielten (sowohl live als auch           
on-demand). 
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Für das Jahr 2021 freuen wir uns darauf, unser Angebot für die breite Öffentlichkeit              
an der ETH zu erweitern und mit departmentsübergreifenden Kooperationen zu          
beginnen, um die Reichweite unserer Sensibilisierungskampagnen und       
Veranstaltungen zu erhöhen. 
 

 

 
Miguel Angel Quero Corrales 

President / Präsident 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
References / Literatur:  
1. OECD/EU, Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle, 

2018. https://doi.org/10.1787/23056088 

2. Jäger, M; Sobocki, P; Rössler, W (2008). Cost of disorders of the brain in 

Switzerland: with a focus on mental disorders. Swiss Medical Weekly, 138(1-2):4-11. 

3. OECD (2012), Sick on the Job?: Myths and Realities about Mental Health and 

Work. https://doi.org/10.1787/9789264124523-en 
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2. Our goals 
Unsere Ziele 

 
Our Vision 
 
A mental health-positive culture at ETH and UZH, 

 
where all students and academic workers at ETH and UZH participate in a             
mental-health normalized culture, supportive of each other’s mental health, and          
know where to find mental help. 
 
 
Unsere Vision 
 
Eine psychisch positive Kultur an der ETH und der UZH, 
 
wo alle Studierenden und akademischen Mitarbeiter der ETH und der UZH an einer             
normalisierten Kultur der psychischen Gesundheit teilnehmen, die sich gegenseitig         
bei ihrer psychischen Gesundheit unterstützten und wissen, wo sie psychische Hilfe           
finden können. 
 
What we offer 
 
MeWell offers a range of engaging activities focused on fighting mental health stigma             
in academia. Our events cover two main areas:  
 

1. Mental health awareness 
Our mental health awareness program consists of educational activities which          
inform and teach our community about various aspects of mental health such            
as: promoting mental wellbeing, recognizing the signs and symptoms of poor           
mental health, and talks covering current research. 

 
2. Community outreach social events 

Our community outreach events offer an opportunity for our community to           
directly interact with our team. This serves two main purposes: A) As a             
recruitment and team development program B) As a direct program to engage            
our community and potentially help redirect people to professional support          
organizations in the case of poor mental health. 
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Was wir bieten 
 
MeWell bietet eine Reihe engagierter Aktivitäten zur Bekämpfung der         
Stigmatisierung von psychischer Gesundheit im akademischen Bereich. Unsere        
Veranstaltungen decken zwei Hauptbereiche ab: 
 

1. Bewusstseinsbildung für psychische Gesundheit 
Unser Programm zur Sensibilisierung für psychische Gesundheit besteht aus         
Aufklärungstätigkeiten, die unsere Gemeinschaft über verschiedene Aspekte       
der psychischen Gesundheit informieren und bilden soll, z. B.: Förderung des           
psychischen Wohlbefindens, Erkennen der Anzeichen und Symptome einer        
beeinträchtigten psychischen Gesundheit sowie Vorträge über aktuelle       
Forschungsergebnisse. 
 

2. Community Outreach Gemeinschafts-Veranstaltungen 
Unsere Community Outreach-Veranstaltungen bieten unserer Community die       
Möglichkeit, direkt mit unserem Team zu interagieren. Dies dient         
hauptsächlich zwei Zwecken: A) Als Rekrutierungs- und       
Teamentwicklungsprogramm B) Als Programm zur Einbindung unserer       
Community und möglicherweise zur Weiterleitung von Menschen an        
professionelle Einrichtungen bei beeinträchtigter psychischer Gesundheit. 
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3. Board activities 
Aktivitäten des Vorstands 

 
Board day: In November 2020 the board of MeWell came together for half a day to                
plan the future strategy of MeWell. Several changes are planned for the next year:              
To have a topic for each month and all events during the month are around this                
topic. To provide a feedback/short survey after each event for the participants. The             
social media strategy was also reshaped. There will be ‘post-event’ highlights and            
MeWell will make more regular posts on social media. 
 
Several MeWell board members completed a Mental Health First Aid training           
program (kindly provided by ensa). With further training, it could be possible for us to               
also host our own training program at ETH. 
 
Board day: Im November 2020 kam der Vorstand von MeWell für einen halben Tag              
zusammen, um die zukünftige Strategie von MeWell zu planen. Für das nächste            
Jahr sind mehrere Änderungen geplant: Jedem Monat ist ein Thema gewidmet und            
alle Ereignisse während des Monats beziehen sich auf dieses Thema. Teilnehmer           
werden nach jeder Veranstaltung um Feedback gebeten bzw. an einer kurzen           
Umfrage teilzunehmen. Die Social-Media-Strategie wurde ebenfalls umgestaltet. Es        
wird Highlights nach der Veranstaltung geben und MeWell wird regelmäßig Beiträge           
in den sozialen Medien veröffentlichen. 
 
Mehrere Mitglieder des MeWell-Vorstands haben ein Schulungsprogramm für Erste         
Hilfe für psychische Gesundheit absolviert (freundlicherweise von ensa        
bereitgestellt). Durch vermehrte Weiterbildung könnte es uns möglich sein, auch ein           
eigenes entsprechendes Ausbildungsprogramm an der ETH zu organisieren. 
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4. Activities of MeWell in 2020 
Aktivitäten von MeWell in 2020 
 

We have hosted over 25 events since our inception - engaging hundreds of people              
across three of the main Zürich universities as well and have hosted professional             
guests from France, the UK, Greece, India, and Germany. Below we describe a few              
selected events from our past year. 
 
Wir haben seit unserer Gründung über 25 Veranstaltungen veranstaltet - mit           
insgesamt hunderten von Teilnehmern von drei der wichtigsten Universitäten in          
Zürich - und professionellen Gästen aus Frankreich, Großbritannien, Griechenland,         
Indien und Deutschland. Nachfolgend beschreiben wir einige ausgewählte        
Veranstaltungen aus unserem vergangenen Jahr. 
 
Isolation in Space: Our team at MeWell is very proud to have brought together              
renowned astronaut Claude Nicollier and analogue astronaut Avgoustos Pantazidis         
to present a fascinating ‘Isolation in Space’ event during the COVID-19 pandemic.            
MeWell arranged for a very special collaboration between AVETH, VSETH and the            
Greek Newspace Society to host this event. The program was a fusion of our              
awareness and community outreach efforts as it brought perspective of astronauts’           
isolation and tips on how they mentally cope with the long-term isolation in space;              
similar to the isolation and mental difficulties of how our community was facing at              
that time. An international audience of nearly 400 people from both undergraduate            
and graduate communities viewed and participated in this activity. More info:           
https://bit.ly/3h2rIHW 
 
Isolation in Space: Unser MeWell-Team ist sehr stolz darauf, den bekannten           
Astronauten Claude Nicollier und den analogen Astronauten Avgoustos Pantazidis         
zusammengebracht zu haben, um während der COVID-19-Pandemie eine        
faszinierende Veranstaltung zu Isolation im Weltraum zu präsentieren. MeWell         
arrangierte eine ganz besondere Zusammenarbeit zwischen AVETH, VSETH und         
der griechischen Newspace Society, um diese Veranstaltung zu ermöglichen. Das          
Programm war eine Verschmelzung unserer Bemühungen um Bewusstseinsbildung        
und Öffentlichkeitsarbeit, da es einen Einblick in die Isolation der Astronauten und            
Tipps gab, wie sie mental mit der langfristigen Isolation im Weltraum umgehen.            
Ähnlich wie die Isolation und die mentalen Schwierigkeiten, mit denen unsere           
Gemeinde zu dieser Zeit konfrontiert war. Ein internationales Publikum von fast 400            
Teilnehmern aus Studenten- und Jungwissenschaftlergruppen hat diese       
Veranstaltung angesehen und daran teilgenommen. Weitere Informationen:       
https://bit.ly/3h2rIHW 
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Destress Tea Program: Perhaps our most recognizable series of events is our            
foundational Destress Tea program. Since our inception, we have hosted 10 of these             
social events (in-person and online during COVID19) where our participants play           
games, converse, and welcome new people. Dozens of people have attended these            
events and nearly half of our current board members were also recruited through this              
program. 
 
Destress Tea-Programm: Unsere vielleicht bekannteste Veranstaltungsreihe ist       
unser grundlegendes Destress Tea-Programm. Seit unserer Gründung haben wir 10          
dieser gemeinschaftsbildenden Veranstaltungen (persönlich und virtuell während der        
Lockdowns) veranstaltet, bei denen unsere Teilnehmer Spiele spielen, sich         
unterhalten und neue Leute willkommen heißen. Dutzende von Menschen haben an           
diesen Veranstaltungen teilgenommen, und fast die Hälfte unserer derzeitigen         
Vorstandsmitglieder wurde ebenfalls über dieses Programm rekrutiert. 
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Mental Health Workshops: MeWell has hosted a series of 2h workshops with invited             
speakers focused on building mental strength, stress management, walking people          
through how to deal with uncertainty and anxiety during COVID-19 times and            
develop new perspectives. These events have managed to attract up to nearly 70             
participants in our most visited event. 
 
Mental Health Workshops: MeWell hat eine Reihe von 2-stündigen Workshops mit           
eingeladenen Rednern veranstaltet, die sich mit dem Aufbau von mentaler Stärke,           
Stressbewältigung, dem Umgang mit Unsicherheit und Angst während        
COVID-19-Zeiten und der Entwicklung neuer Perspektiven befassen. Diese        
Veranstaltungen haben es geschafft, bis zu 70 Teilnehmer an unserer          
meistbesuchten Veranstaltung anzuziehen. 
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Our workshop with Brainability 

 
Our workshop with Alessandra and FindYourWay Coaching 
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Our workshop with Diego Hangartner 

 
Mental Health Week: We hosted a very exciting Mental Health Week program            
consisting of 8 events occurring over Oct 2-Oct 10. Below are a few selected              
highlights taken from our youtube recordings: 
 
Mental Health Week: Wir haben ein sehr spannendes Programm in der Mental            
Health Week organisiert, die aus 8 Veranstaltungen vom 2. bis 10. Oktober bestand.             
Nachfolgend einige ausgewählte Highlights aus unseren Youtube-Aufnahmen: 

 
Round table on daily struggles Program on toxic masculinity 
 

 

 
Mental balance and how to create it LGBTQI+ panel: mental health and politics 
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https://www.youtube.com/watch?v=ksKFItcTUUY
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5. Who we are 
Organisation 

 
MeWell is an association located in Zurich which abides by the Swiss Civil Code and               
is tax exempt. 

 
Our structure consists of a board and active volunteers. Our board is further             

subdivided into committees: PR and Events. Our leadership and management is           

directed by these committee heads and our President/VP who preside over the            
committees and board respectively. Our treasurer acts as an independent evaluator           

on budget. Decisions are ratified by the board. 
 

MeWell ist ein Verein im Sinne des Schweizerischen Zivilgesetzbuches mit Sitz in            

Zürich und steuerbefreit. 

 

Unser Verein besteht aus Vorstandsmitgliedern und aktiven freiwilligen Mithelfern.         

Der Vorstand unterteilt sich in Komitees: PR und Events. Die Koordinatoren dieser            

Komitees und das Präsidium (Präsident und Vizepräsident) haben den Vorsitz über           

die Komitees bzw. über den Vorstand. Der Kassier überwacht unabhängig die           

Finanzen. Entscheidungen werden durch den gesamten Vorstand ratifiziert. 
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Miguel Angel Quero 
President / Präsident 

Eric Burns 
Vice-President / 
Vizepräsident 

David Neubauer 
Treasurer / Kassier 
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Mohammad Nouraddini 
Events Team Member / 

Mitglied 
Ex-president / 
Ex-Präsident 

Jonas Passweg 
Public Relations 

Coordinator / 
Koordinator 

Anastasia Taranova 
Events Team 
Coordinator / 
Koordinatorin 

   

Lorraine Madur 
Events Team Member / 

Mitglied 

Akanksha Kumar 
PR Team Member 

(Communications) / 
Mitglied 

Gracia Brückman 
Active member / 

Mitglied 
 

   

   



 

6. Finances 
Finanzen 

 
● MeWell had low expenses and revenues in 2020. 
● Expenses were mostly for «Mental Health Week» events and social media 

advertising (plus costs for website/bank account). 
● Revenues were from private donations and Student Project House (SPH); the 

latter were not reimbursed in 2020 but will be in early 2021. 

● Therefore MeWell has an accounting loss of 20.46 CHF. 
● Taking into account that SPH will reimburse MeWell 170.23 CHF, MeWell will 

however actually have a revenue of 65.25 CHF in 2020. 
● The finances of MeWell are reviewed by a revisor who is not a board member 

of MeWell. 

 
● MeWell hatte im Jahr 2020 geringe Ausgaben und Einnahmen. 

● Die Ausgaben betrafen hauptsächlich Veranstaltungen der «Mental Health 

Week» und Werbung in sozialen Medien (zuzüglich Kosten für Website / 

Bankkonto). 

● Die Einnahmen stammten aus privaten Spenden und dem Student Project 

House (SPH); Letztere wurden 2020 nicht erstattet, werden aber Anfang 2021 

erstattet. 

● Daher hat MeWell einen Bilanzverlust von 20,46 CHF. 

● Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass SPH MeWell 170,23 CHF 

erstatten wird, wird MeWell im Jahr 2020 tatsächlich einen Gewinn von 65,25 

CHF erzielen. 

● Die Finanzen von MeWell werden von einer Revisorin überprüft, die kein 

Vorstandsmitglied von MeWell ist. 
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Expenses/Revenues 2020 

 
 

Balance sheet per 31st December 2020 

1 Note that we are still waiting for a reimbursement of 170.23 CHF which will change to an actual 
revenue of 65.25 CHF as already stated. 

18/23 

Expenses (CHF) Revenues (CHF) 

Communication  Donations  

Marketing/advertising 99.52 Private 140.00 

Website hosting 50.71 Sponsors  

Events  SPH 84.52 

Awareness events 74.75   

Administration    

Bank account 20.00   

Total expenses 244.98 Total 
revenues 

224.52 

    

  Annual loss 1 20.46 

Assets (CHF) Liabilities (CHF) 

Bank account 45.25 Not yet reimbursed costs (1) 178.78 

Receivables 84.52 Annual loss 2019 (2) -28.55 

  Annual loss 2020 -20.46 

Total assets 129.77 Total liabilities 129.77 
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1) Includes 150.23 CHF of costs in 2020 that will be reimbursed by SPH 
but only in 2021. 

2) Costs for a de-stress tea event in 2019 and christmas cards 2019 that are 
planned to be reimbursed from donations in 2021 
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7. Acknowledgements Sponsors/Donations 
Danksagung Gönner/Spenden 

 
Currently we are supported directly by the SPH, our collaborators, and financial            
donations of our members. We are also supported with materials from the Kanton             
Zürich & “Wie Geht’s Dir?” Campaign  
 
We are grateful for our collaborators and supporters who thus far help support us              
with coaching, trainings, media outreach, fee waivers, and mental health awareness           
campaign materials.  
 
Our collaborators and/or partners over the past year include: AVETH, VSETH, SPH,            
VAC, VMUSYS, Promenta sana, PhD Balance, Diego Hangartner, Findyourway         
coaching, Brainability, and the Greek Newspace Society. 
 
Derzeit werden wir direkt von der SPH, unseren Partnern und finanziellen Spenden            
unserer Mitglieder unterstützt. Wir werden auch mit Materialien des Kantons Zürich           
und der "Wie Geht's Dir?" Kampagne unterstützt. 
 
Wir sind unseren Partnern und Unterstützern dankbar, die uns bisher mit Coaching,            
Schulungen, Medienarbeit, Gebührenerleichterungen und Materialien für      
Kampagnen zur Sensibilisierung für psychische Gesundheit unterstützen. 
 
Zu unseren Kooperationspartnern im vergangenen Jahr gehören: AVETH, VSETH,         
SPH, VAC, VMUSYS, Promenta sana, PhD Balance, Diego Hangartner,         
Findyourway-Coaching, Brainability und die Greek NewSpace Society. 
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8. Outlook 
Ausblick 

 
We are in the process of recruiting more members for our PR and events teams to                
spread the high workload. Following soon is a new website launch! 
 
For 2021, we are also trialing a new format for event organizing and have designed               
our next year’s events around a monthly calendar (see image below) where we try to               
address a different mental health topic. In particular, we plan to start each month              
with a more general introduction/community building discussion on the topic via a            
round table. Later in the month we then host an invited professional guest who can               
talk more at length on the topic and can offer some insights or conclusions. We are                
also looking forward to the next edition of our Mental Health Week in 2021! 
 
In 2021 we also look forward towards building stronger funding relationships with            
some of our collaborators. Especially, AVETH and ETH department associations          
(starting with VMUSYS and VAC). We also are in the process of applying for formal               
recognition from VSETH (ETH student representative body) which could provide us           
in future with a regular stipend for events and activities. By the end of 2021 we hope                 
to have established formal relationships with VSETH and have begun an event and             
financial collaboration with additional department associations at ETH.  
 
Wir sind dabei, mehr Mitglieder für unsere PR- und Veranstaltungsteams zu           
rekrutieren, um die hohe Arbeitsbelastung zu verteilen. In Kürze folgt ein neuer            
Website-Start! 
 
Für 2021 testen wir außerdem ein neues Format für die Organisation von            
Veranstaltungen und haben unsere Veranstaltungen für das nächste Jahr nach          
einem Monatskalender (siehe Bild unten) gestaltet, wobei wir versuchen jeweils ein           
anderes Thema der psychischen Gesundheit anzusprechen. Insbesondere planen        
wir, jeden Monat mit einer allgemeineren Einführung / Community-Aufbau         
Diskussion zu diesem Thema mit einen Runden Tisch zu beginnen. Später im Monat             
laden wir einen professionellen Gast ein, der ausführlicher über das Thema           
referieren und einige Einblicke oder Schlussfolgerungen bieten kann. Wir freuen uns           
auch auf die nächste Ausgabe unserer Mental Health Week im Jahr 2021! 
 
Im Jahr 2021 freuen wir uns auch darauf, die Finanzierung durch           
Partnerorganisationen auszubauen. Insbesondere AVETH- und     
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ETH-Departmentsverbände (beginnend mit VMUSYS und VAC). Wir sind        
auch dabei, eine formelle Anerkennung beim VSETH (ETH-Studierendenverband)        
zu beantragen, die uns in der Zukunft eine regelmäßige Finanzierung für           
Veranstaltungen und Aktivitäten gewähren könnte. Wir hoffen, bis Ende 2021          
formelle Beziehungen zu VSETH aufgebaut zu haben und eine Zusammenarbeit zu           
Finanzierung und Organisation von Veranstaltungen mit weiteren       
Departmentsverbänden an der ETH aufzunehmen. 
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