
 
PRESSEMITTEILUNG 

Nina Ehrle neue Geschäftsführerin von APOTHEKER HELFEN e. V. –  

Verabschiedung von Geschäftsführer Dr. Gerhard Gensthaler 

München, den 12. Juni 2013   Bei seiner gestrigen Sitzung hat der Vorstand von 
APOTHEKER HELEFEN e.V. Nina Ehrle zur neuen Geschäftsführerin ernannt. Die 
Apothekerin, die unter anderem einen Master in internationaler Gesundheit (MScIH) sowie 
ein Diplom in Tropenmedizin und Public Health abgeschlossen hat, arbeitete seit gut einem 
Jahr als stellvertretende Geschäftsführerin für die Hilfsorganisation. Sie tritt die Nachfolge 
von Dr. Gerhard Gensthaler an, der die Organisation als Geschäftsführer zehn Jahre lang 
ehrenamtlich leitete und in dieser Zeit ein weltweites Netz an Projekten und Kooperationen 
aufbaute. Die 37-Jährige wird diese Position hauptamtlich ausführen.  

Ehrle verfügt über mehrjährige Berufserfahrung bei internationalen Hilfsorganisationen in 
Afrika und Lateinamerika, wo sie sowohl in Katastropheneinsätzen wie dem Erdbeben in 
Haiti als auch in der Koordination von medizinischen und pharmazeutischen 
Langzeitprojekten tätig war. „Ich freue mich sehr auf die Aufgaben, die mir bevorstehen“, 
sagt Ehrle. „Diese Position ist für mich mehr als nur eine Arbeit. Es ist mir ein Anliegen und 
ich empfinde es als eine schöne Aufgabe, Menschen zu helfen, die über keine so gute 
medizinische und pharmazeutische Versorgung verfügen wie wir hier in Deutschland.“ Daher 
wolle sie die bewährte humanitäre Arbeit fortsetzen und ausbauen.  

Ihre Ziele hat die neue Geschäftsführerin klar benannt: „Es gibt viele Menschen, die unsere 
Hilfe brauchen. Je mehr finanzielle und ideelle Unterstützung unser Verein erhält, umso 
mehr notleidenden Menschen können wir pharmazeutische Hilfe zukommen lassen. Neben 
unserer bewährten Projektarbeit ist es daher ein wichtiges Ziel, den Kreis an Mitgliedern und 
Förderern zu erweitern.“ Der Weg zwischen den Gebenden und den Empfangenden, die 
unsere Hilfe benötigen, solle dabei möglichst kurz und unbürokratisch bleiben. 

Ehrle: „Ich möchte das Vertrauen unserer langjährigen Unterstützer wahren und neue 
Sponsoren für die Arbeit von APOTHEKER HELFEN e.V. gewinnen.“ 

Die Vorstandsmitglieder dankten Gensthaler ausdrücklich für seine intensive erfolgreiche 
Tätigkeit und wünschten der neuen Geschäftsführerin viel Erfolg und sagten ihre volle 
Unterstützung zu. 

 

Neue Kontaktdaten: 

APOTHEKER HELFEN e.V.,  
Geschäftsführerin Nina Ehrle, 
Maria-Theresia-Straße 28, 81675 München 
Tel: 089 - 45 207 307 
Fax: 089 - 45 207 308 
e-mail.: nina.ehrle@apotheker-helfen.de 
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