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Der Zahnmedizinische
Austauschdienst stellt sich vor
Liebe Kommilitonen! Das Ausland ruft!
Ihr habt bestimmt das ein oder

Wir bestehen aus fünf Zahnmedi-

einem fernen Land zu machen, da

andere Mal schon von dem Zahn-

zinstudenten und bilden den Vor-

es unglaublich viele persönliche

medizinischen Austauschdienst (ZAD)

stand des ZAD. Unsere Aufgabe ist

und praktische Erfahrungen gibt,

gehört. Sei es auf einer BuFaTa, von

es, euch Zahnis die Möglichkeiten

die ihr machen könnt. Warum also

eurem ZAD-Beauftragten eurer

einer Auslandsfamulatur näherzu-

nicht mal die fernen Regenwälder

Fachschaft, in eurer Uniklinik oder

bringen. Wir können es nur jedem

Perus erkunden? Oder die abgele-

vielleicht seid ihr schon auf unsere

empfehlen, während der Semester-

genen Dörfer Tansanias kennen-

Homepage gestoßen.

ferien eine solche Famulatur in

lernen?
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Doch was bieten wir euch

lichen Informationen gebündelt

eigentlich an?

sind! Den Flyer bekommt ihr bei

Der DAAD (Deutscher Akademi-

euren Fachschaften oder, falls

scher Austauschdienst) ermöglicht

schon alle Exemplare vergriffen

euch den Reisekostenzuschuss

sind, online auf unserer Homepage.

Der Vorstand des ZAD
Name:
Christoph
Beckmann
Vorstandsposition:
1. Vorsitzender

(Bewerbung über die Homepage
www.daad.de oder über unsere

Baden-Württemberg Fonds

ZAD Homepage den Links folgen:

Falls ihr in Baden-Württemberg

www.zad-online.com). Um die gan-

geboren wurdet und immer noch

zen Dokumente zusammenzutragen

studiert, haben wir noch einen ganz

und euch auf eure Famulatur vor-

besonderen Förderfonds für euch!

zubereiten, solltet ihr also mindes-

Durch eine großzügige Spende kön-

tens ein Jahr einplanen. Darüber

nen wir es Studenten, die in Baden-

hinaus bieten wir euch an, aus

Württemberg

einem großen Pool an Projekten

einen finanziell stärker geförderten

genau das Richtige zu wählen.

Reisekostenzuschuss für die Famu-

Name:
Adrian Perez

Denn ihr entscheidet, was ihr genau

latur zur Verfügung stellen. Alle

Vorstandsposition:
Beisitzer

machen wollt. Ob ihr also lieber an

Detailinformationen findet ihr auf

eine Uni geht und dort einen struk-

unserer Homepage.3

geboren

Uni: Georg-August-Universität Göttingen
Semester: 7. Semester

Name:
Iris Zeppenfeld
Vorstandsposition:
2. Vorsitzende

Uni: Uni Freiburg

wurden,

Uni: Uni Erlangen
Semester: 10. Semester

turierten Plan beim Hospitieren
verfolgt oder euch ins Abenteuer
hinaus in diverse Sozialprojekte
Name:
Jérôme Hübner

stürzen wollt, liegt allein an euch!
Vielleicht findet ihr ja auch im Vor-

Zahnmedizinischer

feld jemanden, der genauso denkt

Austauschdienst (ZAD) e.V.

wie ihr, denn zu zweit oder zu dritt

Thomas Walber,

ist eine Famulatur nochmal etwas

Doris Bungartz

ganz Besonderes!

Mallwitzstr. 16
53177 Bonn

Unser Flyer

Tel.: 0228 855744

Wir freuen uns sehr darüber, dass

Fax: 0228 340671

wir nun seit Kurzem auch einen

E-Mail: db@fvdz.de

Flyer haben, auf dem alle wesent-

www.zad-online.com

Vorstandsposition:
Beisitzer

Uni: Uni Erlangen
Semester: 10. Semester

Name:
Christina Cordt
Vorstandsposition:
Beisitzerin

Uni: Uni Rostock
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