
Das neue Jahr ist  grade eine Woche al t

und wir  wol len keine Zei t  versäumen und

laden euch zu unserem 1. Arbei tstref fen

des Jahres nach Hamburg ein.  

Wir  t ref fen uns am 29. Februar 2020  von

10:30 bis ca. 18:00 Uhr  an der Hochschule

für Angewandte Wissenschaften (HAW) in

der Alexanderstraße 1 (Nähe Hbf)  und

gehen in die f inale Vorberei tung für den

Kongress Armut & Gesundheit  sowie in die

weitere Planung für das SymPHosium in

Hannover im Herbst.

Wir  f reuen uns auch über neue Mitgl ieder!

Meldet euch gerne bis zum 14. Februar

unter studierende@dg-public-health.de

an.

29. Februar 2020 in Hamburg

1. Arbeitstreffen des Jahres

1. ARBEITSTREFFEN IN

HAMBURG

2. SYMPHOSIUM IN

HANNOVER

CALL FOR ABSTRACTS

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

(Foto: Silvesterrakete, eigenes Bild)
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25. September 2020 in Hannover

2. symPHosium des

Fachbereichs im Herbst

(Foto: Der Fachbereich Studierende findet Hannover wunder-
schön., eigene Aufnahme)

Ab sofort bis zum 25. März 2020!

Call for Abstracts startet

Am Frei tag,  den 25. September 2020,

f indet an der Medizinischen

Hochschule Hannover (MHH) unser 2.

symPHosium  s tat t .

Nachdem das 1. symPHosium  im März

2019 an der Freien Universi tät  Ber l in

stat t fand, haben wir  uns dazu

entschieden diese Veranstal tung

zukünft ig durch die Hochschulen

unserer Mitgl ieder "wandern" zu

lassen. Somit  haben al le Mitgl ieder

des Fachbereichs die Mögl ichkei t  d ie

verschiedenen Standorte in

Deutschland kennenzulernen und

unser Netzwerk kann noch mehr an

Bekannthei t  gewinnen und wachsen.

Auf der Homepage des symPHosiums

halten wir  euch über al les Wicht ige

und Aktuel le auf dem Laufenden.

Das symPHosium  is t  das erste

deutschlandweite Publ ic Heal th

Symposium für Student* innen und

steht unter dem Motto „Das Publ ic

Health Studium: Aus dem Hörsaal  in

die Praxis“ .  Wir  s ind davon überzeugt,

dass unser symPHosium  das opt imale

Format für  euch ist ,  um eure

Abschlussarbei ten in einem

standortübergrei fenden Rahmen zu

präsent ieren sowie euer Prof i l  a ls

Publ ic Heal th Absolv ierende zu

schärfen.

Der Call  for Abstracts startet ab

sofort und endet am 25. März 2020.

Tei l t  d iese Informat ion auch gerne

euren Kommil i ton* innen und/oder Mit-

Absolvent* innen mit .

Ihr  habt Lust bekommen eure

Abschlussarbei t  e inzureichen? Dann

habt ihr  ab sofort  b is zum 25. März

2020 die Gelegenhei t  euch unsere

Formatvor lage runterzuladen, auszu-

fül len und sie im Anschluss an

symposium@dg-public-health.de  zu

schicken.

Wir f reuen uns auf Abstracts von al len

Absolvent* innen von Publ ic Heal th,

Gesundhei tswissenschaften sowie von

al len Studiengänge angrenzender

Diszipl inen!

https://dassymphosium.wordpress.com/
https://dassymphosium.wordpress.com/
https://dassymphosium.wordpress.com/
https://dassymphosium.wordpress.com/call-for-abstracts-ist-gestartet/

