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Der Berg ruft: Donnersbergkreis präsentiert spannende Perspektiven für angehende 
Ärztinnen und Ärzte 
 

In manchen Orten ist er bereits zu spüren, der Ärztemangel. Gibt ein Mediziner oder eine 

Medizinerin aus Alters- oder Gesundheitsgründen die eigene Praxis auf, ist es für die Pati-

entinnen und Patienten schwierig, woanders unterzukommen. Und auch die Krankenhäu-

ser tun sich schwer, neues Personal zu finden. Wie in allen Branchen und Regionen feh-

len die Fachkräfte. Doch statt dies bloß zu beklagen, will die Kreisverwaltung des Don-

nersbergkreises aktiv versuchen, die Situation zu verbessern: Mit einem Mediziner-Camp 

sollen angehende Ärztinnen und Ärzte dafür begeistert werden, künftig im Donnersberger 

Land zu leben und zu arbeiten. 

 

Die zweitägige Veranstaltung am Donnerstag, 8., und Freitag, 9. September, richtet sich 

an Frauen und Männer, die auf der Zielgeraden der Ausbildung zur Ärztin oder zum Arzt 

sind und sich nun Gedanken machen, wo sie künftig leben und arbeiten könnten. In medi-

zinischen Workshops in Praxen und Krankenhäusern können die Weiterbildungsmöglich-

keiten im klinischen und fachärztlichen Bereich kennengelernt werden. „Hier kann die Re-

gion mit hoher Kompetenz und mit modernen Beschäftigungsperspektiven punkten“, be-

tont Wirtschaftsförderer Reiner Bauer, der das Camp zusammen mit der Kassenärztlichen 

Vereinigung organisiert. Neben der Gelegenheit zum Austausch – auch mit der neuen Ge-

sundheitsmanagerin des Landkreises – geht es auch um die Region: Bei Erlebnistouren 

wird sie präsentiert, unter anderem bei einer E-Bike-Tour, und bei Streifzügen in die Don-

nersberger Kulinarik lässt sich die Gastlichkeit entdecken. Wer möchte, kann kostenfrei in 

einem Hotel vor Ort übernachten.  

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen die Region als das erleben, was sie ist: eine 

Gegend mit hoher Lebens- und Wohnqualität, in der es viel Natur und schöne Orte gibt, 

wo man sich noch ein Haus mit Garten leisten kann – und von der aus man auch schnell 

mal in Mainz oder Kaiserslautern ist.  Als einen familienfreundlichen Landkreis mit vielfälti-

gen und attraktiven Beschäftigungsmöglichkeiten für die Partnerin oder den Partner.  
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Anmeldungen zum gemeinsamen Mediziner-Camp der Kreisverwaltung Donnersbergkreis 

und der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz nimmt Gesundheitsmanagerin 

Nagihan Bostanci unter Telefon 06352/710-486 oder per Mail an nbostan-

ci@donnersberg.de entgegen.  
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