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CAMPUS NEWS
Neues aus dem Fachbereich Studierende der DGPH e.V.

Foto: Relaunch der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Public Health e.V. 

Am 9. März wurden wir  of f iz ie l l  von euch
zum neuen Sprecherteam gewählt !  
Wir  möchten an dieser Stel le kurz „Hal lo“
sagen und uns dem Fachbereich vorstel len.
„Wir“ ,  das s ind Jacquel ine Possel t  und
Bianca Mewes.
 
Jacqueline:
Ich bin Jacquel ine und habe ganz fr isch
meinen Publ ic Heal th-Master an der
Medizinischen Hochschule Hannover
abgeschlossen. Dem Studieren bleibe ich
aber t reu und beginne im Apr i l  ebenfal ls in
Hannover einen Promot ionsstudiengang mit



förderung tei l  (u.a.  Migrat ion und

Demenz).  

Ich f reue mich sehr,  nun

stel lvertretende Fachbereichs-

sprecher in zu sein,  wei l  es mir  v ie l

Freude macht,  mich viel fä l t ig mit

Gesundhei ts-  und organisator ischen

Themen zu befassen und sie durch

akt ives Engagement zu unterstützen. 

 

An dieser Stel le möchten wir  unseren

Vorgänger innen Kathar ina und Kathr in

für ihre Arbei t  im Fachbereich in den

vergangenen zwei Jahren danken! 

Wir  f reuen uns, dass ihr  dem

Fachbereich erhal ten bleibt  und

wünschen euch al les Gute!
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Foto: Jacqueline Posselt, eigene Aufnahme

Foto: Bianca Mewes, eigene Aufnahme

dem Schwerpunkt Gesundhei ts-
kompetenz bei  chronischen
Erkrankungen. 
Ich bin sei t  2018 im Fachbereich
Studierende akt iv und schätze an der
Fachbereichsarbei t  besonders das
große Engagement der akt iven
Mitgl ieder und den herzl ichen Umgang
miteinander.  Ich f reue mich darauf,  mit
euch gemeinsam die to l le Arbei t  des
Fachbereichs for tzusetzen.
 
Bianca:
Mein Name ist  Bianca Mewes, ich bin
ausgebi ldete Logopädin und studiere
nun im 5.  Semester
Gesundhei tswissenschaften an der
HAW in Hamburg. 
Ich engagiere mich sei t  fast  2 Jahren
bei  den DGPH Studis,  b in dort  AG
Sprecher in der AGs Gesundhei tspol i t ik
und Öffent l ichkei tsarbei t .
Beim Hamburger Competence Center
für Gesundhei t  b in ich
Schulungslei ter in für  Angehör ige von
an Demenz Erkrankten und nehme an
AGs der Hamburgischen
Arbei tsgemeinschaft  für  Gesundhei ts-

Das neue Gewand der

DGPH Homepage

Die DGPH ist  umgezogen – zumindest
vir tuel l .  Die neue Homepage ist  unter
https:/ /www.dgph.info/  zu f inden und
freut s ich über jede Besucher in und
jeden Besucher.  

https://www.dgph.info/
https://www.dgph.info/
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Corona
Aktuel l  wird unser Al l tag z ieml ich auf

den Kopf gestel l t  und massiv

eingeschränkt.  Da persönl iche Tref fen

des Fachbereichs daher erstmal

ausfal len,  möchten wir  im Fachbereich

vermehrt  zusammenkommen und uns

nicht  aus den Augen ver l ieren. 

Wie er lebt  ihr  d ie aktuel le Si tuat ion?

Welche Einschni t te bedeutet  das für

euer Studium? 

Oder welche Mögl ichkei ten gibt  es für

uns akt iv zu werden? 

Ihr seid herzl ich zu unseren Hangouts

eingeladen. Der Link und die Termine

werden regelmäßig auf Slack gepostet .

 

Um sich regelmäßig informieren zu

können, wurde eine Übersicht  der

wicht igsten und ser iösen Quel len zum

Thema Corona von der DGPH

zusammengestel l t .  Unter fo lgendem

Link f indet ihr  aktuel le Zahlen, Fakten

und Empfehlungen:

https:/ /www.dgph.info/index.php?

id=nachrichten#c681.

Freiwi l l ige zur Unterstützung der
Gesundhei tsämter an. Weitere Infos
f indet ihr  h ier :
https:/ /www.bvoegd.de/medis4oegd-
2/

Der Cal l  for  Abstracts für  unser 2.
Symposium läuft  noch immer auf
Hochtouren! Bis zum 25.5.2020 könnt
ihr  eure Abstracts einreichen. 
Weitere Informat ionen f indet ihr  unter
https:/ /dassymphosium.wordpress.c
om/
 

Achtung!  Die Emai ladresse für
Anmeldungen hat s ich geändert
und lautet  nun:
symposium@dgph.info

Auch der Fachbereich Studierende ist
mit  aktuel len Informat ionen vertreten.
Unsere Mai ladresse heißt  ab sofort
studierende@dgph.info .  
Hier könnt ihr  euch mit  a l ler le i  Fragen
und Anregungen gerne an uns wenden.

Darüber hinaus haben der
Bundesverband der Ärzt innen und
Ärzte des Öffent l ichen Gesundhei ts-
dienstes e.V. und die Bundes-
vertretung der Medizinstudierenden in
Deutschland e.V. eine Plat t form für

Call for Abstracts

https://www.dgph.info/index.php?id=nachrichten#c681.
https://www.bvoegd.de/medis4oegd-2/
https://dassymphosium.wordpress.com/
https://dassymphosium.wordpress.com/

