Hallo ihr Lieben
Zuerst möchte ich mich euch allen kurz vorstellen. Mein Name ist Jessica Riehm. Ich bin 24
Jahre alt und bin ab Oktober im 2 Semester Humanmedizin. Nach meinem Abitur im Jahr
2013 habe ich ein freiwilliges Soziales Jahr in einem Rehakrankenhaus in Israel gemacht.
Anschließend habe ich eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin begonnen
und diese letztes Jahr abgeschlossen. Bis zu meinem Studienbeginn habe ich Vollzeit auf der
Kinderintensivstation in Kassel gearbeitet.
Und jetzt zu meiner Bewerbung.
Hiermit bewerbe ich mich auf den Posten des Local Coordinators (LC) der EMSA UFHGießen.
Erst vor kurzem habe ich mit Jasmin und Lukas unsere FMO bei der Autumn Assembly 2018
in Cluj repräsentiert. So konnte ich direkt Eindrücke, Strukturen und Arbeitsweisen der
EMSA miterleben. Die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen europäischen
Medizinstudenten haben mir sofort zugesprochen und neue Perspektiven gezeigt. Diese
gesammelten Erfahrungen möchte ich weiter ausbauen und hier in Gießen an die Studenten
weitergeben.
Während meiner Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin war ich Vorsitzende der
Jugend- und Auszubildendenvertretung. Neben der Kommunikation zwischen
Personalleitung, Lehrern und Schülern habe ich an der Schule an einigen Projekten
mitgewirkt. Außerdem habe ich an den 2 wöchentlich stattfindenden Betriebsratssitzungen
teilgenommen. In dieser Zeit konnte ich bereits Erfahrungen als Vorsitzende sammeln. Die
Arbeit in unserem Team hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch während meiner Schulzeit war
ich sozial engagiert. So habe ich mit 3 Mitschülerinnen eine Ausbildung zum Mediator
(Streitschlichter) gemacht. Durch diese Qualifikation hatten wir wöchentliche Sprechstunden
in unserer Schule angeboten. Im Rahmen von Weiterbildung in diesem Bereich habe ich an
einigen Rhetorik- und Gruppendynamikseminaren teilgenommen.
Seit meinem Studienbeginn hier in Gießen habe ich mich von Anfang an in der Fachschaft
integriert. So habe ich auch von der EMSA UFH-Gießen erfahren. Von der ersten Sekunde an
fand ich die Arbeit und die Ziele super interessant und habe mich sehr dafür interessiert.
Trotz meiner kurzen Mitgliedschaft in der EMSA UFH-Gießen und meiner kurzen
Studienzeit bin ich sehr motiviert diesen Posten wahrzunehmen.

Meine Ziele als LC sind:
•
•
•
•
•
•

Verantwortung und Koordination der einzelnen Projekte
Ansprechpartner für Studenten
Registrierung der EMSA UFH-Gießen als Full-Member in der EMSA Europe
Sicherung der Umsetzung der Ziele der EMSA Europe in der EMSA UFH-Gießen
Aufrechterhaltung der Kommunikation zwischen der EMSA Europe und der EMSA UFHGießen
Einführung von Public Health Projekten

Dieses Wochenende habe ich Nachtschicht in Kassel, daher kann ich leider nicht bei euch
sein.
Ich grüße euch alle aber ganz lieb und möchte mich bei euch bedanken, dass ihr meine
Bewerbung gelesen habt.
Bis zum nächsten Treffen
Jessi

