
 

 
 
Entwicklungszusammenarbeit – eine Aufgabe für Sie? 
 
Sie wissen, dass Entwicklungsprozesse aus der direkten Begegnung von 
Mensch zu Mensch entstehen und wachsen. Sie suchen eine Aufgabe, bei der 
die Fragen und Nöte von Menschen, Organisationen und Gemeinschaften im Mit-
telpunkt stehen, und Sie sind bereit für ein neues, herausforderndes und verant-
wortungsvolles Engagement. Dann können wir Ihnen folgende Stelle anbieten: 
 

Medizinischer Leiter (m/w) im Baraka Health 
Centre, Kenia #3128 
 
German Doctors Nairobi füllt eine trotz zunehmender wirtschaftlicher Entwicklung in 
Kenia immer noch bestehende Lücke im Gesundheitssystem, indem sie seit 1997 be-
sonders für die benachteiligten Slumbewohner von Mathare basismedizinische Hilfe 
leistet. Schwerpunkte der Arbeit liegen in der Bekämpfung der Tuberkulose, der Be-
handlung von HIV mit antiretroviralen Medikamenten, der Versorgung von Kleinkin-
dern, der Behandlung von Infektions- und Hautkrankheiten sowie chronischer Krank-
heiten bei minimalem Kostenbeitrag der Patienten. Aktuell sind über 2600 HIV-
Patienten in Behandlung; in der allgemeinen Ambulanz sehen die Mitarbeiter täglich 
ca. 240-330 Patienten. Patienten, die stationärer Behandlung bedürfen, werden in ei-
nes der umliegenden Krankenhäuser eingewiesen. Das Gesundheitszentrum ist Mit-
glied der Catholic Health Comission of Kenya. 
Neben dem Langzeitarzt sind in der Klinik fünf weitere deutsche Ärzte (Spezialisten für 
Chirurgie, Kinderheilkunde, Gynäkologie, Innere Medizin und Allgemeinmedizin) neben 
84 kenianischen Mitarbeitern tätig. Die Klinik besteht aus drei Komponenten: allgemei-
ne Ambulanz, HIV-/TB-Klinik und Ernährungsprogramm.  
 

 

Ihre Aufgaben 
 

• Sie arbeiten im Gesundheitszentrum mit. 

• Sie supervidieren die Kurzzeitärzte, Clinical Officers, Pflegekräfte, Laborpersonal 
und die Apotheke und monitoren ihre Arbeit. 

 



 

• Sie bilden die kenianischen Clinical Officers in der allgemeinen Ambulanz und im 
HIV/TB Projekt fort. 

• Sie bilden die Pflegekräfte fort und sind für die Supervision verantwortlich. 
 
 

Ihr Profil 

• Sie sind ein Arzt (m/w) mit der Zusatzqualifikation Public Health. 

• Sie haben Erfahrungen in der Ausbildung und Lehre und sind in der Lage Inhalte 
zielgruppengerecht aufzuarbeiten und zu vermitteln. 

• Vorzugsweise haben Sie Berufserfahrung in einem afrikanischen Umfeld 
gesammelt. 

• Sie sind bereit in einer prekären einfachen Umgebung zu arbeiten. Tropentauglich-
keit, physische und psychische Belastbarkeit setzen wir voraus. 

• Ihr Englisch ist verhandlungssicher. Suaheli ist von Vorteil bzw. Sie sind bereit die 
Sprache zu lernen. 

• Sie sind EU-Bürger/in oder Schweizer/in und können sich im kirchlichen Umfeld ange-
messen bewegen.  

 
 
Unser Angebot 
 

Wir bieten Ihnen die Chance zu einer sinnerfüllten Tätigkeit in einer herausfordernden 
Umgebung. Ihr Arbeitsort ist Mathare. Ihre Mitarbeit ist für drei Jahre geplant.  
Auf Ihre Tätigkeit bereiten wir Sie umfassend und individuell vor. Nach dem Entwick-
lungshelfer-Gesetz erhalten Sie einen Dienstvertrag, der u.a. die soziale Sicherung und 
eine der Position angemessene Vergütung umfasst. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe ist der Personaldienst der deutschen 
Katholiken für Entwicklungszusammenarbeit. Seit über 50 Jahren wählen wir Fachkräf-
te aus vermitteln sie in Entwicklungsorganisationen und Projekte in mehr als 60 Län-
dern. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser online-Bewerbungsformular auf 
www.ageh.de. Sollte es aus technischen Gründen nicht möglich sein, das Bewerber-
formular zu nutzen, bewerben Sie sich bitte mit Ihrem Lebenslauf und Ihrem Motivati-
onsschreiben unter jobs@ageh.org. 
 
Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe e.V. Postfach 210128, 50527 Köln 
 
 


