Die Gisela und
Joachim LabenzStiftung

Die Gründer
und Kontakt

Unser Ziel ist es, das hohe Niveau ärztlicher
Versorgung in der Region Siegen für die Zukunft
nachhaltig zu sichern.
Das Stipendium fördert daher Medizinstudentinnen und -studenten aus der Region Siegen.
Ziel ist, dass diese als junge Ärzte in unsere
Region zurückkehren.
Die private Stiftung wurde 2016 unter dem
Dach der Bürgerstiftung Siegen gegründet.
Die Gründer stammen beide aus dem Ruhrgebiet. Seit vielen Jahren leben und arbeiten
sie in der Region Siegen. Sie fühlen sich dem
Siegerland und den Menschen hier sehr verbunden. Dies möchten sie durch ihre Stiftung
zum Ausdruck bringen.

Spenden für
eine nachhaltige
Versorgung

Kontakt
Mail info@labenz-stiftung.de
Web www.buergerstiftung-siegen.de/
stiftungen/gisela-und-joachim-labenzstiftung/
Dr. med.
Gisela Labenz

MedizinNachwuchs
sichern

Sie möchten die Gisela und Joachim LabenzStiftung unterstützen und damit junge, angehende
Medizinerinnen und Mediziner aus der Region
Siegen fördern?
Spendenkonto
Bürgerstiftung Siegen
IBAN DE88 4605 0001 0001 2368 19
BIC WELADED1SIE
Verwendungszweck:
Gisela und Joachim Labenz-Stiftung

Natürlich erhalten Sie als Förderer für Ihr
Engagement eine Spendenquittung.
Prof. Dr. med.
Joachim Labenz

Lassen Sie uns als verantwortungsvolle Bürgerinnen und
Bürger gemeinsam für das Ziel engagieren, junge, fähige
Medizinerinnen und Mediziner an unsere Region zu binden
und ihnen hier eine sehr gute Perspektive zu bieten.
Selbst mit kleinen Spenden leisten Sie dazu einen wertvollen Beitrag. Vielen Dank!

„Keine Zukunft vermag gutzumachen,
was du in der Gegenwart versäumst. “
Albert Schweitzer

Gisela
& Joachim
LabenzStiftung
Medizin im Siegerland:
Für eine Region mit Perspektive

Zeit zum Handeln:
Unsere Stiftung

Medizin-Nachwuchs
sichern – für eine
hohe Lebensqualität

Das Stipendium:
Ausstattung und
Vorteile

Der Ärztemangel ist inzwischen in unserer Region
angekommen. Die ärztliche Versorgung ist künftig
nachhaltig gefährdet.

Eine hochwertige medizinische Versorgung liegt
bereits heute im Interesse aller. In Zukunft kommt
ihr ein noch höherer Stellenwert zu.

Das Medizin-Stipendium der Gisela und Joachim
Labenz-Stiftung fördert den Medizin-Nachwuchs
im Siegerland.

• Bereits heute können in Nordrhein-Westfalen
rund 1.500 Arztstellen im klinischen und 500
im ambulanten Bereich nicht mehr besetzt 		
werden.

• Immer mehr Menschen werden immer älter.
Hohe Lebensqualität bis ins hohe Alter ist jedoch
oft an einen entsprechenden Behandlungsbedarf
gekoppelt.

• Bis 2030 scheiden doppelt so viele Mediziner
aus dem Beruf aus wie nachrücken – falls nicht
gegengesteuert wird.

• Unternehmen punkten mit einer guten medizinischen Infrastruktur auf dem Fachkräftemarkt.

Bewerben kann sich, wer in der Region Siegen
seinen Wohnsitz hat, bereits Medizin studiert
oder gerade einen Studienplatz in dem Fach erhalten hat. Die Stipendiaten erklären sich grundsätzlich bereit, nach dem Studium in der Region
Siegen als Ärztin oder Arzt zu arbeiten – andernfalls muss das Stipendium zurückgezahlt werden.

• Ohne Ärzte aus dem Ausland wären deutschlandweit bereits 50.000 Stellen in Kliniken vakant.

• Für Menschen in der Lebensmitte ist sie ein entscheidender Pluspunkt für die Attraktivität einer
Region.

Die Ursachen sind vielfältig – der Mangel wird sich
aber ohne Zweifel vor allem abseits der Metropolen
weiter verschärfen.
Gute Gründe, aktiv zu werden!

• Ausstattung und Dauer: Monatlich 300 Euro
für mindestens zwei Jahre = 7.200 Euro. Eine
Verlängerung um maximal drei Jahre sowie 		
Zuschüsse zu Bildungs- und Weiterbildungsangeboten sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

• Mentoring-Programm als ein besonderes

„Gesundheit ist nicht alles,
aber ohne Gesundheit ist alles nichts!“
Arthur Schopenhauer

Extra: Die Stipendiaten werden von Professor
Dr. Joachim Labenz, Dr. Gisela Labenz sowie
weiteren Kollegen als Mentoren begleitet.
Diese professionelle Unterstützung in der beruflichen Entwicklung eröffnet bereits während des
Studiums und darüber hinaus vielfältige Chancen:
vom frühen Wissenstransfer bis hin zum persönlichen und fachlichen Coaching.

Gemeinsam für eine
dynamische Region

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 internationalem Rang und einem lebendigen
Theater. Die hohe Lebensqualität und
zentrale Lage mit funktionaler Infrastruktur macht die grünste Großstadt
Deutschlands besonders attraktiv.
Das Siegerland: innovativ und authentisch
– eine Region mit Perspektive.

