
Die AG Gesundheitspol i t ik  p lant,  s ich der

Fr idays for Future-Bewegung (FfF) mit  der Idee

anzuschl ießen, das Thema Kl imawandel um

den Bereich Gesundheit  zu erweitern.  

Um die Kooperat ion zu akt iv ieren, wurde mit

der deutschlandweiten Bewegung und den

ört l ichen Gruppen Kontakt  aufgenommen. 

Die Ortsgruppe Hamburg hat berei ts ihr

Interesse an einer Zusammenarbei t  bekundet.

Derzei t  besteht reger Austausch zwischen der

AG und der Ortsgruppe, um gemeinsame

Projekte voranzutreiben.

Beitrag von Bianca Mewes

Was macht eigentlich die
AG Gesundheitspolitik?

AG GESUNDHEITSPOLITIK

AKTUELLES VOM

STANDORT BREMEN

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

(Foto: Zitat von Gandhi, eigene Aufnahme)
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Angedacht ist  unter anderem die

Betei l igung der AG an der Konzept io-

nierung von Workshops und Veranstal-

tungen für Schüler* innen zu den Themen

Kl imawandel und Gesundhei t ,  d ie von

Fridays for  Future in i t i ier t  werden.

Beitrag von Flora Wiegand & Martin à

Nijeholt

FfF & unser Standort
Bremen 

An der Universi tät  Bremen ist  der AStA in

die Fr idays for  Future (FfF) Proteste

eingest iegen. Der Fachbereich

Studierende der DGPH begrüßt diese

Entwicklung und möchte s ich akt iv in die

Debatte einbr ingen. Gesundhei t  und Kl ima

sind untrennbar miteinander verbunden,

dies muss nicht  nur in der

Fachöffent l ichkei t  bekannt gemacht und

nach außen kommuniziert  werden. Hierfür

könnt ihr  zukünft ig jeden Frei tag einen

Fact auf den sozialen Netzwerken zum

Thema erwarten. Auch nimmt die

Ortsgruppe akt iv an den Protesten tei l .

Am 30.04.2019 gab es mit  dem AStA

Bremen ein Zusammentref fen,  um

Kooperat ionsmögl ichkei ten auszuloten

und in die Tat umzusetzen. Vor al lem sol l

es jedoch um fachl ichen Austausch gehen,

um al le Betei l igten für  das Thema zu

sensibi l is ieren.

15. & 16. Juni 2019

2. Fachbereichstreffen in
Hamburg

Wir möchten euch berei ts auf diesem

Wege über unser 2.  Fachbereichstref fen

am 15./16. Juni  2019 informieren. Ab

11:00 Uhr t ref fen wir  uns zum zweiten Mal

in diesem Jahr in der HAW Hamburg in

der Alexanderstraße 1.

Unser Fachbereichstref fen ist  e in of fenes

Treffen und wir  f reuen uns über die

Tei lnahme unserer berei ts bestehenden

Mitgl ieder,  aber auch über neue und

interessierte Student* innen.

Eine of f iz ie l le Einladung und die

Tagesordnung geht al len per E-Mai l  in den

nächsten Tagen zu. Wir  b i t ten aus

organisator ischen Gründen um eine

Anmeldung per Mai l  an studierende@dg-

public-health.de  b is zum 1. Juni .

Wir  f reuen uns darauf euch bald

wiederzusehen!

Liebe Grüße, 

Kathr in & Kathar ina

Mach mit!
Engagier dich!


