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

Liebe Studierende, 

dieser Newslet ter  steht im Zeichen

der Staf fe lstabsübergabe: 

Wir  verabschieden Bianca und

Jacquel ine und begrüßen Fenja

und Finja!  Darüber gi l t  es auf den

Kongress   Armut und Gesundheit

2022 zurückzuschauen.

 

INHALT DES NEWSLETTERS:

AUF WIEDERSEHEN
NEUE FACHBEREICHS-
SPITZE
ARMUT UND GESUNDHEIT
2022
KARRIEREWEGE IN
PUBLIC HEALTH
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https://www.facebook.com/Fachbereich.Studierende.DGPH/
https://twitter.com/dgph_studis
https://www.instagram.com/dgph_studis/?hl=de


Auf Wiedersehen
Es ist  Zei t  für  e inen

Tapetenwechsel !  Wir  f reuen uns,

den Fachbereich in gute Hände

übergeben zu dürfen und freuen

uns auf den fr ischen Wind der

neuen Spi tze.  Herzl ichen Dank für

eure Mitarbei t ,  d ie kreat iven Ideen,

engagierten Köpfe und das

fami l iäre Kl ima im Fachbereich,

welches uns die letzten beiden

Jahre während unserer Amtszei t

beglei tet  hat .  Wir  f reuen uns

darüber,  mit  euch in anderen

Konstel lat ionen und Rol len wei ter

zusammenzuarbei ten.  Den neuen

Sprecher innen Fenja und Finja

wünschen wir  v ie l  Erfolg und Spaß

bei ihrer neuen Aufgabe! 

APRIL 2022 I VOLUME 4

Am 26. März wurde per Onl ine-Wahl

die neue Spi tze des Fachbereichs

gewählt .  Mit  Fenja Brandes als

Sprecher in und Finja Niemann als

Co-Sprecher in f reuen wir  uns über

zwei mot iv ier te Studierende mit

langer und akt iver Betei l igung im

Fachbereich.  

“Wir  möchten uns bei  euch für das

Vertrauen bedanken, den Fach-

bereich als neue Sprecher innen

vertreten zu dürfen und freuen uns

darauf,  v ie le wei tere spannende

Ideen und Projekte gemeinsam mit

euch umzusetzen”.  (Finja & Fenja)

Willkommen, neue
Fachbereichsspitze

Die neuen Fachbereichssprecherinnen: Fenja Brandes (links) und Finja Niemann (rechts)



Kongress Armut und
Gesundheit 2022
Wir bl icken auf einen erfolgreichen und

schönen Kongress 2022 zurück!  Im

Rahmen der student ischen

Posterpräsentat ion wurden wir  wieder

posi t iv  von euren Abschlussarbei ten

überrascht und unser Workshop zu

digi ta l  Publ ic Heal th hat uns wieder

gezeigt ,  dass noch viel  Potenzial

besteht,  um das Thema im Publ ic

Health-Studium zu stärken. Wir  f reuen

uns darauf,  das Thema in den

kommenden Monaten auch innerhalb

der DGPH anzupreisen und Interessen

des Nachwuchses zu vertreten.

Und wie immer gi l t :  nach dem

Kongress ist  vor dem Kongress.

Entsprechend dauert  es nicht  mehr

lang, dann sind wir  wieder in den

Start löchern für  Armut und Gesundheit

2023!
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Karrierewege in Public
Health
Der nächste Termin unserer

Veranstal tungsreihe Karr ierewege in

Publ ic Heal th steht fest .  Markieren

könnt ihr  euch den  25.  Apri l  2022  um

18:30 Uhr im Kalender.  Programm,

Links und Referent* innen folgen wie

immer über unsere Social  Media-

Kanäle.  Wir  f reuen uns auf euch! 


