
 

Friends of MSF: Neue Initiative von Ärzte ohne Grenzen für Studierende 

 Du studierst noch und möchtest dich für Ärzte ohne Grenzen engagieren? 

 Du weißt, dass ein Auslandseinsatz erst nach abgeschlossener Ausbildung und mindestens 

zwei Jahren Berufserfahrung möglich ist? Und trotzdem möchtest du jetzt schon etwas tun. 

 Du möchtest mitwirken und Erfahrungen sammeln? 

Was ist MSF? 

Ärzte ohne Grenzen / Médecins Sans Frontières (MSF) ist eine private internationale Hilfsorganisation, 

die weltweit vor allem medizinische Hilfe leistet. Unabhängig, unparteiisch und neutral. Berufsgruppen 

aus medizinischen und nicht medizinischen Berufen arbeiten Hand in Hand, um Menschenleben zu 

retten, Leid zu mildern und über das, was sie sehen, zu sprechen. 

Was ist Friends of MSF? 

Friends of MSF ist eine Initiative von und für Student:innen, um gemeinsam die Reichweite von Ärzte ohne 

Grenzen zu vergrößern und das Bewusstsein für humanitäres Arbeiten zu stärken. 

Wer sind die Friends of MSF? 

Das seid ihr! Das heißt: alle Studierenden, die sich für Ärzte ohne Grenzen engagieren, mithelfen und 

mitwirken wollen und nützliche Erfahrungen sammeln möchten. 

Was ist meine Aufgabe als Friend of MSF? 

Du arbeitest zusammen mit weiteren Friends of MSF und vertrittst Ärzte ohne Grenzen an deiner Uni 

bzw. FH und in deiner Region in Österreich. Ihr organisiert zum Beispiel mit unserer Unterstützung 

eigene Events wie z. B. Gastvorträge mit eine:r Einsatzmitarbeiter:in, helft von Österreich aus mit, 

dass Landkarten für vergessene Krisenregionen erstellt werden oder startet Benefizaktionen. Was ihr 

beitragen möchtet, entscheidet ihr selbst! 

Was bietet Ärzte ohne Grenzen? 

Ihr bekommt Einblicke hinter die Kulissen der Arbeit von Ärzte ohne Grenzen und wir unterstützen 

euch mit Know-how und Expertise, um selbstständig aktiv zu werden. Jenen, die besonders aktiv sind, 

bieten wir auch eine Teilnahmebestätigungen an. 

Das klingt interessant und du möchtest mehr darüber wissen? Vielleicht gibt es sogar schon 

eine Friends of MSF-Gruppe an deiner Uni oder FH? 

Kontaktier uns gerne und unverbindlich unter friends@vienna.msf.org 

Dein Ärzte ohne Grenzen Team 

Katja Ott & Marion Jaros-Nitsch 


