
APOTHEKER OHNE GRENZEN       

DEUTSCHLAND e.V.        

Apotheker ohne Grenzen Deutschland e.V.-Hohenlindener Str. 1-81677 München 

Wir suchen ab sofort Botschafter für unseren Verein. Engagiere dich für eine gerechte und 

umfassende Verteilung von lebensnotwendiger medizinischer Versorgung. Bewirke mit uns 

etwas Sinnvolles während deines Studiums und hilf uns dabei aktiv, die Welt ein Stück besser zu 

machen.  

Wer wir sind 

 

Apotheker ohne Grenzen Deutschland e.V. engagiert sich weltweit für Menschen in Not. Wir leisten 

pharmazeutische Nothilfe nach Katastrophen und engagieren uns für die langfristige Verbesserung der 

Gesundheitsversorgung in unseren Projektländern. Dabei orientieren wir uns immer am konkreten 

Bedarf vor Ort und arbeiten eng mit lokalen oder internationalen Partnern zusammen. 

Als NGO arbeiten wir hauptsächlich ehrenamtlich, mit einer Geschäftsstelle, die die Prozesse 

koordiniert. 

 

Wie du uns dabei helfen kannst, deine Mitmenschen über eine gemeinwohlorientierte pharmazeutische 

Arbeit aufzuklären und zu informieren. Deine konkreten Aufgaben: 

 Du bist Ansprechpartner zur Kommunikation zwischen AoG, Uni und Studierenden 

 Du erklärst dich bereit einen Vortrag über die Arbeit der AoG pro Semester zu halten 

 Du überzeugst Kommilitonen und andere Interessierte vom Engagement bei AoG und hältst 

Ausschau nach einem passendem Nachfolger für deine wichtige Arbeit 

 Du verbreitest unseren Newsletter und engagierst dich bei Fundraising-Aktionen 

Was wir bieten 

 Kostenlose Mitgliedschaft während der Tätigkeit als Botschafter (eigentlicher 

Mitgliedsbeitrag für Auszubildende und Studenten in Höhe von 36 Euro entfällt) 

 Hohe Gestaltungsfreiheit und eigenverantwortliches Handeln 

 Freie Zeiteinteilung 

 Einblicke in die Arbeitsweise einer NGO 

 Engagement für einen guten Zweck 

 Werbematerialien und Präsentations-Leitfäden 

 Vernetzung mit anderen Uni´s bzw. deren Botschaftern 

 Schnuppertag in der Geschäftsstelle in München 

Wen wir suchen 

 Studium: Pharmazie mind. 3. Semester 

 Interesse an gesundheitlichen Fragestellungen in anderen Ländern und Kulturkreisen  

 Gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 

 Du bist eine aufgeschlossene, kommunikative und überzeugende Persönlichkeit 

 Du hast ein hohes Maß an Eigeninitiative und die Fähigkeit zu eigenständigem Arbeiten 

 Du bist flexibel 

 Du kannst Dich voll und ganz mit den Zielen von Apotheker ohne Grenzen und unseren 

Zielen identifizieren  



Wir freuen uns auf Eure aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Anschreiben und kurzen 

tabellarischen Lebenslauf. Bitte schickt diese per E-Mail an Frau Anita Petric unter 

a.petric@psfde.org. Selbstverständlich stehen wir Euch bei Fragen auch telefonisch gerne zur 

Verfügung (+49 89 41559738). 


