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Drei neue GLG-Stipendien vergeben
Franziska David (21) aus Prenzlau und die beiden Eberswalder Dennis Töpperwien (29) 
und Josephine Wegner (30) wurden heute in der Zentrale der GLG Gesellschaft für Leben 
und Gesundheit in Eberswalde zu ihrem GLG-Stipendium beglückwünscht. Es ermög-
licht ihnen neben der monatlichen finanziellen Unterstützung auch weitere Hilfen und 
Begleitung während des Medizinstudiums.

Dennis Töpperwien und Josephine Wegner, die an der Charité studieren, sind schon gut mit 
dem GLG-Verbund als größtem Gesundheitsunternehmen der Region vertraut. Beide ha-
ben am GLG Werner Forßmann Klinikum die Ausbildung zum Operationstechnischen Assis-
tenten (OTA) absolviert. Josephine Wegner war in diesem Feld sogar schon Bereichsleiterin 
in der Unfallchirurgie/Orthopädie des Krankenhauses. Sie möchte nach dem Abschluss des 
Medizinstudiums unbedingt in der Chirurgie bleiben. Auch Dennis Töpperwien könnte sich 
das vorstellen, hat sich aber auf das medizinische Fachgebiet noch nicht festgelegt.

Franziska David, die an der Medical School Berlin studiert, interessiert besonders die All-
gemeinmedizin. Sie würde später vielleicht auch als Praxisärztin arbeiten, was bei dem ge-
genwärtigen Praxisärztemangel in der Region nur gut sein kann. Ziel des GLG-Stipendiums 
ist es generell, ärztlichen Nachwuchs aus der Region für die Region zu gewinnen. Mit dem 
Stipendium ist die Verpflichtung verbunden, nach erfolgreichem Studienabschluss min-
destens drei Jahre im GLG-Verbund zu arbeiten.

Seit 2006 gibt es das besondere Stipendium. Es wurde nun insgesamt schon 66 mal ver-
geben. Die meisten ehemaligen Stipendiaten sind bereits als Ärztinnen und Ärzte tätig. 14 
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studieren aktuell. Neben dem GLG-Stipendium wurden noch zwei GLG-Unterstützungsver-
träge abgeschlossen. Sie beinhalten keine monatlichen Zuwendungen, jedoch andere Hil-
fen. Bewerben kann man sich bei der GLG-Personalabteilung. Grundvoraussetzung ist ein 
Wohnsitz im regionalen Einzugsbereich der GLG.
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