Motivationsschreiben für LC Gießen
Hallo, mein Name ist Lukas, ich bin 20 Jahre alt, komme ursprünglich aus Bad Neustadt,
einer Kleinstadt im Landkreis Rhön-Grabfeld im nördlichsten Zipfel von Bayern und studiere
bald im zweiten Semester Humanmedizin an der JLU in Gießen.
Als schon immer sehr engagierter Schüler konnte ich durch die Mitarbeit in zahlreichen AGs
und durch das Leiten von zwei eigenen AGs über 3 bzw. 7 Jahre meiner Schulzeit hinweg
das Schulbild bereichern und viel eigenverantwortlich arbeiten. Auch mit Beginn des
Studiums möchte ich mein Engagement weiterführen und vergrößern.
Von Beginn an in der Fachschaft aktiv und für fast alle Projekte zu begeistern, fiel das
Augenmerk ziemlich schnell auf die höheren Ebenen, wie bvmd und EMSA. Von der Arbeit
auf der 2. Sommer-MV der bvmd begeistert war die Entscheidung, das Ganze auch auf
europäischer Ebene kennenzulernen, schnell getroffen. Auf der diesjährigen AutumnAssembly in Cluj konnte ich zusammen mit Jessica und Jasmin einen guten Einblick in die
Arbeitsweise und Strukturen der EMSA gewinnen.
Ich bewerbe mich deshalb auf den Posten des Local Coordinators für EMSA@UFH-Gießen,
weil ich der Meinung bin, dass ich durch mein jahrelanges Engagement, sei es in der Schule,
durch das Leiten der Schulsanitäter oder das Aufbauen einer eigenständigen TechnikGruppe oder neben der Schule als Leiter einer Jugendgruppe, in der Bereitschaft oder dem
Rettungsdienst des Roten Kreuzes, schon viel Verantwortung und Leitungsaufgaben
übernehmen durfte. Durch alle Projekte, an denen ich teilnehmen durfte oder die ich selbst
organisiert und geleitet habe konnte ich viele lernen und mich persönlich weiterentwickeln.
Auch in der Fachschaft bin ich in diversen Ausschüssen aktiv, übernahm kurzfristig als
Ersatz für zwei sich in der Physikumsvorbereitung befindlichen Kommilitonen zusammen mit
einem weiteren Kommilitonen vorübergehend die Redeleitung in den Fachschaftssitzungen.
Als Ziel für die kommenden Jahre und das weitere Vorgehen mit EMSA@UFH-Gießen setze
ich mir, die FMO Gießen wachsen zu lassen, als Full-Member anerkennen zu lassen, eine
solide Gruppe von Studenten für die Arbeit der ESMA zu begeistern und EMSA-Projekte auf
lokaler Ebene zu fördern.
Liebe Grüße mit jeder Menge „blue spirit“
Lukas Puschmann

