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

Das digi ta le Fachbereichstref fen geht in

eine neue Runde: Am 15. Mai 2021 um 10

Uhr f indet das nächste große Tref fen für

den Fachbereich Studierende via Zoom

stat t .  Anmeldungen bi t te vorab an

Studierende@dgph. info,  um besser planen

zu können. An dieser Stel le ist  zu betonen,

dass wir  uns neben akt iven Mitgl iedern

auch immer über Interessierte f reuen, die

uns als Fachbereich besser kennenlernen

möchten.

Neben den Ber ichten und den

fachbereichsinternen Themen werden wir

für  das Fachbereichs-tref fen zwei Gäste 

Einladung zum Fach-
bereichstreffen am 15. Mai

Alles neu macht der Mai- auch der Fachbereich

Studierende blüht mit den Sonnenstrahlen auf und

treibt die eigenen Projekte und Austausche im

Fachbereich voran! 

FACHBEREICHSTREFFEN
IM MAI 2021
TALK PUBLIC HEALTH:
DER AUFTAKT
VORSTELLUNG SINAH
EVERS
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 eigene Grafik

aus der AG Digi ta l  Publ ic Heal th

der DGPH bei  uns haben, um über

ein gemeinsames fachbereichs-

übergrei fendes Projekt  zu dis-

kut ieren. Wenn es eurersei ts

weitere Themen für die Tagesord-

nung gibt ,  gerne vorab bei  uns per

Mai l  melden. Wir  f reuen uns auf

zahlreiche Tei lnahmen und darauf,

v ie le neue und al te Gesichter

(wieder)  zu sehen!

https://www.facebook.com/Fachbereich.Studierende.DGPH/
https://twitter.com/dgph_studis
https://www.instagram.com/dgph_studis/?hl=de
mailto:Studierende@dgph.info


Am 22. Apr i l  2021 fand unsere im

Newslet ter  angekündigte Erstveran-

stal tung des Formates stat t .  Wir

f reuen uns über die rege Tei lnahme

und den Austausch in der Gruppe

hinsicht l ich der Konzept ion und

inhal t l ichen Ausr ichtung der zu-

künft igen Veranstal tungen. Wir  f reuen

uns, dass Spaß, Austausch-

mögl ichkei ten und Diskussionen

expl iz i t  von den Tei lnehmenden ge-

Unsere nächste Veranstal tung wird am

11.5.2021 um 18 Uhr  stat t f inden und

das Thema „Kl ima und Gesundheit  –

Stadtentwicklung“  behandeln.  Interes-

sierte können sich nach wie vor mit

einer kurzen formlosen Mai l  an

studierende@dgph.info  für  das

Format anmelden. Weitere Infor-

mat ionen und Hintergründe zum Inhal t

und Aufbau der Veranstal tung(-sreihe)

erhal tet  f indet ihr  unter:

 https:/ / t inyurl .com/2tp5xcu3  .

Begrüßung, Vorstellung und
Kennenlernen
Berichte aus den Arbeitsgruppen
Berichte aus dem Vorstand
Fachbereichsübergreifende Projekte
Planung des SymPHosiums 2021
Sonstiges
Abschluss und Feedback

(Vorläufige) Agenda des
Fachbereichstreffen 
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Talk Public Health #1:
Der erfolgreiche Auftakt

Wünsche der Teilnehmenden für die 
Veranstaltungsreihe

Vorstellung Sinah Evers

Moin, mein Name ist  Sinah. Ich bin zu

Beginn meines Publ ic Heal th Studiums

nach Bremen gezogen und sei tdem

absolute Wunsch-Bremerin.

 wünscht wurden und werden dies bei

der Planung der wei teren

Veranstal tungen entsprechend berück-

sicht igen. 

mailto:studierende@dgph.info
https://tinyurl.com/2tp5xcu3
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Meine kont inuier l ichsten Hobbys sind

wohl (auch ein bisschen durch die

Pandemie) der tägl iche Spaziergang

durch den Park sowie das Spielen auf

meiner Handharmonika. 

Abgesehen davon engagiere ich mich

schon immer gerne ehrenamtl ich.  Sei t

e iner Wei le mache ich das bei  der

DGPH und habe besonders v ie l  Spaß

daran, mit  anderen Mot iv ier ten von der

Ideenf indung über die Planung bis hin

zur Ausführung gemeinsam an kleinen

Projekten zu arbei ten.  Daran gefäl l t

mir  auch die Abwechslung und Neues

zu lernen, beispielsweise zum ersten

Mal einen Flyer zu designen.


