
Alumni der medizinischen Fakultät Heidelberg e.V. 
Vielen Dank für Ihr Interesse!  

Im folgenden finden Sie weiterführende Informationen zum Verein. 

Zweck und Ziele 

Die Universität Heidelberg ist ein einzigartiger Standort für die medizinische          
Ausbildung, Tätigkeit und Forschung. In ihrer Bestehensgeschichte haben die         
medizinische Fakultät und das Universitätsklinikum einige hervorragende Ärzte und         
Ärztinnen hervorgebracht. Der zukünftige Alumni Verein der medizinischen Fakultät         
Heidelberg hat sich die Vernetzung der Alumni untereinander und mit den           
Studierenden der medizinischen Fakultät Heidelberg zum Ziel gesetzt. Darüber         
hinaus stehen die Förderung fakultätsnaher Projekte und Personen im Vordergrund.  

Struktur und Konzept 
Es werden durch die Mitgliederversammlung drei unterschiedliche Organe gewählt:         
Der Vorstand soll eine Konstante innerhalb des Vereins darstellen, wird deshalb alle            
drei Jahre gewählt und sorgt für die reibungslose Tätigkeit des Vereins. Der Beirat             
und der Kassenprüfer nehmen eine beratende und überprüfende Funktion ein, die           
dem Vorstand vor allem in spezifischen Fragestellungen zur Seite stehen. Die           
Mitgliederversammlung besteht aus Studierenden und Ehemaligen der       
medizinischen Fakultät Heidelberg; Ehren- oder Fördermitglieder haben kein        
Stimmrecht. Durch ein studentisches Beiratsmitglied wird eine bidirektionale        
Zusammenarbeit zwischen Verein und Fachschaft ermöglicht, wodurch der        
studentische Nachwuchs direkt erreicht werden kann.  

 
 



Heidelberg Alumni International (HAI) 
Heidelberg Alumni International (HAI) ist die zentrale Alumni-Initiative der Universität          
Heidelberg, welches weltweit mit ehemaligen Studierenden und Mitarbeitern in         
Kontakt steht. Unser Verein hat sich dazu verpflichtet, dieses Netzwerk der           
Universität Heidelberg zu unterstützen und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die           
medizinische Fakultät Heidelberg. Weitere Informationen zu HAI erhalten sie auch          
auf der Webseite der Universität: www.alumni.uni-heidelberg.de. In Zukunft wird         
auch eine Kooperation mit HAI für Veranstaltungen und Förderungen sozialer          
Projekte angestrebt. 

Zusammenfassung und Ausblick 
Die medizinische Fakultät hat seit jeher Absolventen geformt, die für die Gesellschaft 
wesentliche Errungenschaften hervor- und vorangebracht haben. Der Alumni-Verein 
der medizinischen Fakultät katalysiert das Potential dieser Absolventen und schafft 
die Möglichkeit zum Austausch von Expertise und zur persönliche 
Weiterentwicklung. 

http://www.alumni.uni-heidelberg.de/

