
 

 

Bewerbung für den Erweiterten Vorstand des bvvds 
 
 

Name  Leonie Hastra 

Semester  5. Fachsemester  

Universität  Freie Universität  

Amt AG Vie(h)lfalt 

Bitte sende deine Bewerbung in PDF Format an online@bvvd.de 
 

 

Hast du dich bereits hochschulpolitisch engagiert? 

Seit letztem Semester bin ich in Fachschaft aktiv und bin aktuell die studentische Fachberatung 
für den klinischen Studienabschnitt.  
Bei der letzten MV war ich zum ersten Mal beim Bvvd dabei und seitdem immer wieder bei 
Veranstaltungen aktiv. 
 

 
 
 

Warum möchtest du dich für das Amt bewerben? 

Die AG Viel(h)falt bietet die Möglichkeit in vielen Bereichen Projekte in Angriff zu nehmen, vor 
allem auch in Zusammenarbeit mit den anderen AGs. Ich habe bereits einige Ideen, die gerne 
einbringen und umsetzen möchte. Zum Beispiel ein Projekt, das Einblicke und Kontakte für die 
Studenten in die unterschiedlichen Arbeitsfelder der Veterinärmedizin bietet, durch 
Vortragsreihen und Workshops oder eine Liste mit Kontakten in verschiedenen Bereichen für 
Praktikas. 

 
 
 

Was macht dich zu einem guten Amtsträger? 

Ich bin motiviert und engagiert, wenn ich mir ein Ziel setzte klemme ich mich dahinter und gebe 
alles um sie umzusetzen. Ich kann mit anpacken und helfe immer gerne. Ich kann im Team 
arbeiten und auf andere zugehen.  
Ich habe viel Spaß an der Verbandsarbeit und kann mich für die Anliegen der AG und des bvvd 
begeistern und andere mit motivieren. 
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Was könnte eine Herausforderung für dich darstellen? 

Die AG Vie(h)lfalt hat aktuell einige gute Ideen, die allerdings noch im Anlaufen sind und noch 
nicht konkret umgesetzt wurden. Diese und neue eigene Ideen gleichermaßen umzusetzen und 
ins rollen zu bringen, könnte schwierig werden, da es sich um sehr unterschiedliche Projekte 
handelt. Es wären also viele verschiedene Projekte die unter einen Hut kommen müssen und die 
ich mit angemessenem Engagement umsetzen möchte.  

 

Hast du Bereits Ideen und Ziele für das Amt? 

Ich habe mich mit der aktuelle AG-Leitung über die momentanen Projekte und Themen der AG 
unterhalten, ich möchte diese gerne weiterführen und aufgreifen.  
Außerdem würde ich mich mit der AG Vie(h)lfalt gerne mit der Veterinärmedizin als vielfältigen 
Beruf befassen, den unterschiedlichen Berufsmöglichkeiten nach dem Studium. Um Studenten 
auf verschiedene Bereiche aufmerksam zu machen und möglichst Kontakte herzustellen, auch 
über eine Art Kompetenzliste mit Kontakten für Praktikas oder Ähnlichem.  

 


