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Hallo Zusammen!
Ihr haltet unseren Flyer in der Hand – oder lest
ihn in digitaler Form, das heißt, ihr seid auf
dem besten Wege, am diesjährigen
Studitreffen teilzunehmen. Wir freuen uns auf
euch!

Ob Klimawandel, die Pandemie oder
kriegerische Auseinandersetzungen: Krisen
gibt es zahlreiche auf unserem Planeten, und
fast alle von ihnen wirken sich – direkt oder
indirekt – auch auf unsere Gesundheit aus.
Die zurückliegenden zwei Jahre haben uns
gezeigt, dass (gesundheitliche) Krisen wie die
Corona-Pandemie uns alle betreffen.
Gleichzeitig sind es aber gerade die
Krisensituationen, in denen bestehende
Missstände, Ungerechtigkeit und Diskri-
minierung besonders deutlich zum Vorschein
treten.

„Gesundheitskrisen weltweit“ – das soll
dieses Jahr das Thema unseres gemeinsamen
Wochenendes sein. Es wird unter anderem
um die Verteilung des Impfstoffs,
Diskriminierung und Verfolgung von queeren
Personen, die Gesundheitsversorgung in
Kriegsgebieten sowie die Müllproblematik in
Krankenhäusern und weitere wichtige The-
men gehen. Wir haben Dozierende einge-
laden, die nicht nur die bestehenden
Probleme genauestens kennen und erklären
können, sondern auch zeigen, was möglich ist
und wie es besser geht.

Wichtig ist uns neben dem ganzen Input aber
vor allem Eins: Wir wollen euch (besser)
kennenlernen und erfahren was ihr und eure
Studigruppen so machen. Wir wollen
quatschen, Spaß haben, uns gegenseitig
inspirieren und vernetzen. Dafür soll es
(neben gemeinsamen Mahlzeiten, Party und
Kennenlernabend) einen extra Slot geben:
Banner malen, eine gemeinsame Aktion
planen und "Chefarzt-Kontern" sind nur ein
paar der Aktivitäten, an denen ihr gerne
teilnehmen könnt.

Wir freuen uns auf ein spannendes
Wochenende mit euch in Bochum, auf
Aktionen, Diskussionen und Austausch.

Eure Bochumer IPPNW-Studis

Das Studierendentreffen soll vom 29. bis 31.
Oktober 2021 in den Räumlichkeiten der
Ruhr-Universität Bochum stattfinden.
(https://www.ruhr-uni-bochum.de/anreise/index.html)

So es die Infektionslage erlaubt, planen wir
die gemeinsame Übernachtung in einer
Turnhalle. Anderenfalls würden wir auf eine
Bettenbörse zurückgreifen, bei der ihr auf
Wohnungen unserer Bochumer Kommi-
liton*innen aufgeteilt werdet. Nähere
Informationen erhaltet ihr zeitnah vor dem
Treffen, wenn wir die Situation besser ab-
schätzen können. Während des Wochen-
endes versorgen wir euch mit größtenteils
veganen Köstlichkeiten, damit nicht nur die
geistigen Bedürfnisse gestillt werden.

Organisation
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Die Anmeldung läuft wieder auf der Website
der IPPNW über folgenden Link:
https://www.ippnw.de/der-verein/studierende/studierendentreffen/artikel/de/ippnw-studiendentreffen-in-bochum.html

Ein endülitges Programm schicken wir euch
bald zu. Natürlich werdet ihr auch über alle
Änderungen im im Ablauf informiert.

Wenn es dann endlich soweit ist, solltet ihr
das unbedingt einpacken:

• Isomatte und Schlafsack
• Teller, Tasse und Besteck, damit wir auf

Wegwerf-Varianten verzichten können
• euren Impfnachweis (falls vorhanden)

Falls ihr noch Fragen habt, kontaktiert uns
gerne:

auf Instagram
(@sozmedruhr)

per Mail
(sozmed-ruhr@posteo.de)

auf Facebook
(https://www.facebook.com/sozMedRuhr)

Bis dann!
Wir freuen uns auf euch!
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Freitag, 29.10.2021
ab 17 Uhr Anreise

18 Uhr Begrüßung durch IPPNW,
Vorstellung des Programms

ab 19 Uhr gemeinsames Grillen &
Kennenlernspiele

Samstag, 30.10.2021
9 Uhr Frühstück

10 Uhr 1. Vortrag

11:30 Uhr Workshops

13 Uhr Mittagessen

Themenübersicht:
(unter Vorbehalt)

Verfolgung von queeren Personen,
Rassismus im Gesundheitswesen, soli-
darische Gesundheitszentren in Grie-
chenland, How To Poliklinik, Müll im
Krankenhaus, Versorgung Wohnungsloser,
Papaya-Workshop

15 Uhr 2. Vortrag

16 Uhr Kreativarbeit in Kleingruppen

18 Uhr Abendessen

19 Uhr Stadtführung

ab 21 Uhr dicke Fete

Sonntag, 31.10.2021
10 Uhr Frühstück

11 Uhr IPPNW-Themen

14 Uhr Verabschiedung

Wir wollen bei diesem Studitreffen einen
ganz besonderen Fokus auf das Kennen-
lernen der Ortsgruppen untereinander und
intensiver Vernetzungsarbeit legen. Dazu
wollen wir diese Kleingruppenphase
nutzen.

Zum Abschluss geht es spezifisch um
IPPNW-Themen:
Studierendensprecher*innenwahl, Atom-
waffenverbotsvertrag und Vorstellung der
Arbeitsgruppen in der IPPNW.


