
15. Februar 2023, 17 Uhr
Hörsaalzentrum der Universität Siegen 
am Campus Unteres Schloss

mit Joe Bausch

Joe Bausch
Gefängnisarzt und Schauspieler

Er hatte es mit den ganz schweren Jungs zu tun –
Joe Bausch, über dreißig Jahre war er Arzt im
Hochsicherheitstrakt der Justizvollzugsanstalt in
Werl. Vielen ist er bereits über Jahrzehnte bundes-
weit bekannt als Gerichtsmediziner Dr. Josef Roth
im Kölner „Tatort”, denn Joe Bausch ist auch
Schauspieler. Dazu noch Autor und ein begnadeter
Erzähler!

Joe Bausch ist ein Phänomen: Seine Geschichten
erzählen zwar von Schwerverbrechern hinter
 Gittern, doch man spürt immer, wie er sie auch als
Menschen wahrnimmt. Wenn man seine markante
Stimme hört und sein Äußeres sieht, fällt es nicht
schwer, sich ihn inmitten dieser rauen Gesellschaft
vorzustellen.
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MEDIZIN 
MAL ANDERS



der Ärztemangel ist in unserer region angekommen. 

Bereits heute können in Nordrhein-Westfalen rund 1.500
Arztstellen im klinischen und 500 im ambulanten Bereich
nicht mehr besetzt werden. Bis 2030 scheiden doppelt so
viele Mediziner aus dem Beruf aus wie nachrücken – falls
nicht gegengesteuert wird. Ohne Ärzte aus dem Ausland
wären deutschlandweit bereits 50.000 Stellen in Kliniken
 vakant.

Die Ursachen sind vielfältig – der Mangel wird sich aber ohne
zweifel vor allem abseits der Metropolen weiter verschärfen.

die Gisela und Joachim Labenz-Stiftung

Das ziel der Gisela und Joachim Labenz-Stiftung ist es, 
das hohe Niveau ärztlicher Versorgung in der Region Siegen
für die zukunft nachhaltig zu sichern. Die Stipendien der
 Stiftung fördern 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.

das medizin-Stipendium der Gisela und Joachim
 Labenz-Stiftung fördert den medizin-nachwuchs im
Siegerland.

Die Gisela und Joachim Labenz-Stiftung konnte bislang 
15 Stipendiatinnen und Stipendiaten mit einer monatlich
 festen Summe unterstützen. zudem begleiten die Stifter
die Stipendiaten als Mentor während der Laufzeit des
Stipen diums, um durch den Wissenstransfer die berufliche
Entwicklung zu unterstützen und zu fördern. 

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 und
während des Studiums ein medizinisch-soziales Projekt
mit einem regionalen Bezug zu entwickeln und zu be-
treuen. 

helfen Sie mit! 

Damit auch weiterhin Stipendien vergeben werden
 können, ist die Stiftung auf Spenden angewiesen. Für
 dieses ziel zählt jeder Euro! Daher ist die Stiftung auch 
für  kleinere Beträge sehr dankbar!

Hören Sie am 15. Februar 2023 Joe Bauschs spannen-
den Vortrag zum Thema ’medizin mal anders’.

Im Anschluss präsentieren sich Ihnen an diesem
Abend einige Stipendiaten und berichten „hautnah“
vom Leben eines Medizinstudenten:
Was motiviert junge Menschen für ein Medizinstudium?
Welchen Unterschied macht es, durch ein Stipendium
der Gisela und Joachim Labenz-Stiftung gefördert zu
werden? Welche Chancen ergeben sich aus dem
 Mentoring-Programm, und wie sehen ganz konkret 
die  medizinisch-sozialen Projekte in der Region der 
Stipendiaten aus? 

Freuen Sie sich auf einen unterhalt samen Abend. 

der eintritt ist frei.
Spenden zugunsten der Labenz-Stiftung sind gerne
willkommen.

DIE GISELA UND JOACHIM LABENz-STIFTUNG –
DEN MEDIzIN-NACHWUCHS SICHERN
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