
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des Hub, 

 

der Global Health Hub Germany verändert sich. Wir haben, gemeinsam mit dem 

Lenkungskreis, eine inhaltliche Neuausrichtung vorgenommen, um für unsere Mitglieder – 

also für Sie und euch – noch relevanter und attraktiver zu werden. Am 24.11.2021 haben wir 

beim Global Health Talk unsere neue Strategie öffentlich vorgestellt. Sie konnten nicht 

dabei sein? In einer kurzen Zusammenfassung zeigen wir Ihnen hier die wichtigsten 

Veränderungen:  

 

Was bleibt? 

Der Hub ist nach wie vor ein Netzwerk für unterschiedlichste Akteure aus verschiedensten 

Sektoren. Diese Community tauscht sich auf Augenhöhe aus, arbeitet gemeinsam an 

Herausforderungen der globalen Gesundheit und profitiert vielfach voneinander. 

 

Was verändert sich? 

Wir geben dem Netzwerk noch mehr Bedeutung! 

In Communities of Practice (ehemals Arbeitsgruppen) organisieren sich die Mitglieder 

eigenständig zu Themen, die ihnen wichtig sind. Der Wissensaustausch, die 

Perspektivenvielfalt und die Möglichkeit, voneinander zu lernen und sich zu ergänzen, 

stehen hier im Vordergrund. Durch unsere Zusammenarbeit haben wir die Möglichkeit, das 

deutsche Engagement im Bereich Global Health zu verändern und zu stärken.   

 

Zusätzlich wird es vom Lenkungskreis berufene Task Teams geben, die an den 

Jahresthemen des Hub arbeiten und so zu aktuellen Fragen der Globalen Gesundheit einen 

Einfluss auf politische und gesellschaftliche Entscheidungen nehmen. Dafür baut die 

Geschäftsstelle den Kontakt zur Politik weiter aus. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Politische Akteure haben außerdem vermehrt die Möglichkeit, ihre Fragestellungen in den 

Hub zu geben, um die Expertise und Vielfalt der Mitglieder des Hub als Ideengeber zu 

nutzen. Durch den engeren Austausch mit der Politik bringen wir die Perspektiven unserer 

Mitglieder effektiv ein.  

Sie sehen: Die Relevanz und der Einfluss des Hub wird deutlich gesteigert! Voraussetzung 

dafür ist, dass Sie – die Mitglieder – aktiv dabei sind. Denn der Antrieb des Hub sind die 

Mitglieder. Ihre und eure Expertise ist gefragt.  

 

Unsere Vision ist:  

Der Hub ist ein Fundament des starken und inspirierenden Beitrags Deutschlands zur 

Verbesserung der weltweiten Gesundheit. 

 

Nur gemeinsam können wir das erreichen.  

 

 

Wer noch mehr zur neuen Strategie wissen möchte, findet ein Interview mit unserem 

Lenkungskreis-Mitglied Stephanie Taché auf unserer Webseite. 

 

Die Geschäftsstelle steht außerdem gerne für Fragen zur Verfügung.Mit der 

Neuausrichtung des Hub haben wir klare Aufgaben. Wir freuen uns darauf, diese mit viel 

Elan anzugehen. Gemeinsam mit Ihnen und euch.  

https://www.globalhealthhub.de/en/news/global-health-hub-germanys-strategy-2022-2024-playing-its-strengths

