
 

Das Stipendium fördert den Medizin-
Nachwuchs im Siegerland.

• Ausstattung und Dauer: Monatlich 300 Euro 
 für mindestens zwei Jahre = 7.200 Euro . 

• Verlängerung: Nach erneuter Begutachtung

 kann das Stipendium um bis zu drei Jahre   

 verlängert werden – höchstens jedoch bis

 zum Staatsexamen, also vor dem praktischen  

 Jahr.  

• Unser Mentoring-Programm als attraktives  
 Extra: Während Ihres Stipendiums begleiten  

 Sie Professor Dr. Joachim Labenz, Dr. Gisela  

 Labenz sowie weitere Kollegen als Mentoren

  und unterstützen Sie professionell in Ihrer   

 berufl ichen Entwicklung. 

• Vielfältige Chancen: Vom frühen Wissens-

 transfer durch Einblicke in die facettenreiche  

 Arbeitswelt von Medizinern bis hin zum per-

 sönlichen und fachlichen Coaching. Dabei

 profi tieren Sie zusätzlich von einem qualifi -

 zierten Netzwerk erfahrener Experten auf   

 ihrem Gebiet. 

• Zuschüsse: Für die Übernahme von bzw.  

 Beteiligung an den Kosten von Bildungs- und  

 Weiterbildungsangeboten sowie für Gastvor-

 träge und -vorlesungen von anerkannten aus- 

 wärtigen Wissenschaftlern können Zuschüsse  

 beantragt werden.

Bewerbung und Kontakt
zur Gisela und Joachim Labenz-Stiftung

Mail info@labenz-stiftung.de

Web www.buergerstiftung-siegen.de/stiftungen/

gisela-und-joachim-labenz-stiftung/ 

Junge Mediziner – für die Zukunft
der Menschen in der Region Siegen.

Die private Stiftung wurde 2016 unter 

dem Dach der Bürgerstiftung Siegen 

gegründet. Erklärtes Ziel ist die indivi-

duelle Förderung von Medizinstuden-

ten aus der Region mit erkennbarer 

Verbundenheit zu unserer Region.

Hintergrund ist der bereits bestehende 

und sich in den kommenden Jahren 

weiter verschärfende Ärztemangel in 

Deutschland. Dieser trifft auch unsere 

Region. Dadurch ist das bisher hervor-

ragende Niveau ärztlicher Versorgung 

der dortigen Arztpraxen und Kliniken 

gefährdet. 

Die Gründer leben und arbeiten seit 

vielen Jahren in der Region Siegen. Sie 

fühlen sich ihr und den Menschen ver-

bunden und möchten dies durch ihre 

Stiftung zum Ausdruck bringen.
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• Sie studieren bereits Medizin oder haben   

 gerade einen Studienplatz in Medizin erhalten  

 – bevorzugt an einer Universität in der Region? 

• Sie stammen aus der Region Siegen und   

 haben hier noch einen Wohnsitz? 

• Sie sind weltoffen – und fühlen sich gleich-

 zeitig unserer Region und ihren Menschen ver-

 bunden? 

• Sie wissen die Stärken der hiesigen Region   

 ebenso zu schätzen wie Ihr soziales Netzwerk,

 das Sie sich aufgebaut haben?

• Sie engagieren sich ehrenamtlich und beweisen

 Eigeninitiative? Ihnen macht es Spaß, Verantwor-

 tung zu übernehmen und sich für 

 andere einzusetzen? 

• Sie entwickeln für Ihre Bewerbung ein Konzept 

 für ein medizinisches Projekt mit einem regio-

 nalen Bezug (mehr dazu rechts sowie im Inter- 

 net). 

• Sie berichten einmal jährlich den Stiftern ge-

 genüber über das Stipendium und Ihr lokales  

 Projekt. 

• Sie arbeiten im praktischen Jahr in den hiesigen  

 Krankenhäusern.

• Sie sind grundsätzlich bereit, nach Ihrem Studi- 

 um in der Region Siegen als Ärztin oder Arzt zu  

 arbeiten.  

Sollten Sie nach dem Studium nicht in der Region 

Siegen tätig werden, muss das Stipendium zurück-

gezahlt werden. 

Bewerbung 
und
Auswahl-
verfahren

Was wir
von Ihnen
erwarten

In der Region
Siegen Karriere
machen

Ihre
persönlichen
Voraus-
setzungen

Leben, arbeiten und Karriere machen

in einer Wirtschaftsregion, die zu den

Spitzenreitern in Deutschland gehört:

mit einer dynamisch wachsenden 

Universität – reich an Geschichte und

Kultur – sowie Museen von interna-

tionalem Rang und einem lebendigen

Theater. Die hohe Lebensqualität und

zentrale Lage mit funktionaler Infra-

struktur macht die grünste Großstadt

Deutschlands besonders attraktiv. 

Das Siegerland: innovativ und authentisch 

– eine Region mit Perspektive.

Interessiert? Dann bewerben Sie sich
bitte schriftlich mit folgenden Unterlagen –
gerne auch per E-Mail.

• Ihr Antrag auf ein Stipendium: Den Vordruck  

 fi nden Sie unter www.buergerstiftung-siegen.de/ 

 stiftungen/gisela-und-joachim-labenz-stiftung/

• Eine Beschreibung Ihrer Person sowie Ihre

 Stellungnahme zu den Auswahlkriterien.

• Ihr eigenes Konzept für ein medizinisches Projekt

 mit einem regionalen Bezug. Damit bringen Sie  

 Ihren ganz persönlichen Blick auf die künftigen 

 Herausforderungen als Mediziner in unserer Regi-

 on zum Ausdruck.

• Bei mehr als einem geeigneten Bewerber erfolgt  

 ein Gespräch mit dem Auswahlgremium. 

Mehr zu dessen Zusammensetzung, zum Bewer-

bungsverfahren, dem von Ihnen zu entwickelnden 

Konzept sowie zu einer möglichen Verlängerung

des Stipendiums fi nden Sie auf der oben genann-

ten Internetseite.


