LEBEN IM HEALTH CENTER
Morgens starten wir meist mit einer Andacht oder
einer Unterrichtseinheit für die Mitarbeiter.
Geistlich gestärkt geht es dann an die Arbeit in der
interdisziplinäre Zusammenarbeit gefragt ist.
Mithilfe unserer evidenzbasierten Standards
begegnen wir flexibel den Nöten der Patienten.

Werde Teil unserer Familie!
Das Health Center in Sibanor wurde vor über 50
Jahren von einer Missionsschwester gegründet
und seitdem haben wir Hunderte Freiwillige aus
aller Welt willkommen geheißen. WEC international
ist mit über 100 Jahren Erfahrung in der
Aussendung und Unterstützung von Missionaren
unser Vermittlungspartner für Freiwillige.

SIBANOR HEALTH CENTER

WEC wird dir gerne weiterhelfen...
DR M ARGARET'S GESCHICHTE
?Ich ermutige Pensionierte wie mich zu kommen und
in Sibanor zu arbeiten. Unabhängig von der Länge
des Aufenthalts- sogar 1 Monat wäre wertvoll für
uns! Es ist toll, mit solch einem tollen,
unterstützenden Team zu arbeiten. Wie überall gibt
es Herausforderungen- aber es ist kein Problem hier
zu arbeiten.

https:// www.wec-international.de/

Wir erleben viele Gebetserhörungen und ich habe viel
über die Treue Gottes gelernt.?

einsatz@wi-de.de

+49 (0) 6198 / 5859-139

mitarbeit/ langzeit/
offene-stellen-international/

KOMM, UND ERLEBE
GOTTES WIRKEN DURCH
MEDIZINISCHE
VERSORGUNG IN GAMBIA

DAS HEALTH CENTER
Wir sind ein großes, von der Evangelischen Kirche
Gambias verwaltetes Health Center, dass
verschiedenen Bevölkerungsgruppen im Foni
Distrikt dient. Unsere Hauptanliegen sind
exzellente Gesundheitsversorgung anbieten und
die Hoffnung Jesu mit unseren muslimischen
Patienten teilen.

Tauche in die Kultur Gambias ein

Wissenswertes

Sibanor ist eine kleine Stadt und du wirst schnell tolle
Einblicke in ihre einzigartige Kultur, ihre herzliche
Gastfreundschaft und in ihren Glauben bekommenGambia wird nicht umsonst ?The smiling coast of
Africa? genannt. Es gibt ebenso Möglichkeiten in der
lokalen Kirche mitzuhelfen.

Gambia in Westafrika ist der kleinste Flächenstaat
Afrikas- und damit etwa halb so groß Hessen!
1/ 3 der Bevölkerung lebt unter der internationalen
Armutsgrenze von 1Euro pro Tag. Englisch wird von
den meisten Menschen gesprochen und 90% der
Bevölkerung sind muslimisch.

?Ich habe meine Zeit
hier in Sibanor sehr
genossen, ich habe viele
neue Fähigkeiten
gelernt, bin als Arzt und
im Glauben gewachsen.
Es war ein großes
Privileg von den
Gambiern willkommen
geheißen zu werden und
mit dem einzigartigen
Team hier zu dienen?
Dr. Will

Unsere Abteilungen
Wir haben eine allgemeine Ambulanz, eine
Säuglings-und Kindereinheit, eine Geburtsabteilung
mit Schwangerschaftsvorsorge und 13 stationäre
Betten. Spezialisiert haben wir uns auf HIV,
chronische Krankheiten und Unterernährung.

Wir brauchen deine Fähigkeiten!
Du brauchst keine bestimmte Fachrichtung, um
hier zu arbeiten, nur die Bereitschaft, Neues
auszuprobieren und Liebe für die Menschen. Es
gibt immer jemanden, den du fragen kannst, wenn
du dir nicht sicher bist. Es gibt ebenso
Möglichkeiten, dein Wissen zu teilen. Je länger du
bleibst, desto mehr wirst du Teil der Gemeinschaft
? aber selbst nur einige Wochen werden einen
großen Einfluss auf unsere Patienten haben.

Die meisten unserer Mitarbeiter und Patienten sind
Muslime, haben aber nichts dagegen, wenn man mit
ihnen betet. Wir haben gesehen, dass Gott viele
Gebete beantwortet und trotz geringer Ressourcen
viele Menschen sich erstaunlich gut erholen.

Unterkunft & Finanzen
Freiwillige sind im blauen Haus untergebracht
-unserer vor-Ort-Unterkunft mit einer voll
ausgestatteten Küche, Lounge, Strom, fließendem
Wasser und WLAN! Familienunterkünfte stehen
ebenfalls zur Verfügung.
Freiwillige sind verantwortlich für alle mit Ihrer Reise
verbundenen Kosten. Lebenshaltungskosten in
Gambia einschließlich Lebensmittel, Unterkunft,
Reisen und Geld, betragen 250-350 Euro pro Monat.

Warum nach Sibanor kommen?
- Erlebe Gott bei der Arbeit durch medizinische
Versorgung in Gambia
- Verbessere und teile deine Fähigkeiten
- Setze deinen Ruhestand für einen guten Zweck
ein. Wir hatten erst vor kurzem unter anderem
einen pensionierten Allgemeinarzt und einen
Kinderarzt bei uns.
- In deiner Freizeit kannst du Gambias
wunderschöne Strände und Nationalparks, die für
ihre Vielfalt an Vögeln bekannt sind, entdecken.
- Exzellente Unterstützung vor, während und nach
deinem Einsatz mit einem
Vorbereitungswochenende, Mentoring während
deiner Zeit in Gambia und einer Reflektion nach
deinem Einsatz.

