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Grundsätze

German Doctors
Die Arbeit steht für Toleranz und Wertschätzung kultureller und
gesellschaftlicher Vielfalt. German Doctors e.V. ist eine private,
gemeinnützige, politisch und konfessionell unabhängige Hilfsorganisation:


Arbeit ist ein Zeugnis für den Wert und die Würde des Einzelnen
und für die Solidarität mit den Menschen.

 Achtung der Kultur und der Religion der Menschen.
 Alle armen und kranken Menschen, sollen hier die bestmögliche

medizinische Hilfe erhalten.


Ziele

Ansprechpartner Rotary
Homepage

Politisch und missionarisch neutral.

German Doctors entsenden Ärztinnen und Ärzte in neun Projekte auf den Philippinen, in
Indien, Bangladesh, Kenia, Sierra Leone und Nicaragua. Die Projekte werden von jeweils
zwei bis acht Ärzten an den Standorten unterstützt, zusätzlich sind auf der Insel Mindanao
(Philippinen) und in Ocotal (Nicaragua) je eine Zahnärztin bzw. ein Zahnarzt im ÄrzteTeam.German Doctors orientiert sich an der Definition des Gesundheitsbegriffes der
Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Gesundheit als einen Zustand des vollständigen,
körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens versteht. German Doctors arbeitet
basismedizinisch und setzt sich für die Prävention von Erkrankungen ein. Sie kümmern
sich um die Bekämpfung von Armutserkrankungen wie der Tuberkulose oder
Tropenkrankheiten wie Malaria. Da German Doctors Gesundheit ganzheitlich versteht,
stärken sie beispielsweise durch die Ausbildung von Patienten ihr Potenzial. Weiterhin
kümmern sich German Doctors um pharmazeutischmedizinische Fachberatung, zum
Beispiel in der Qualitätssicherung medizinischer Produkte. German Doctors arbeiten mit
Partnerorganisationen zusammen, so dass die Arbeit in die örtlichen Basisstrukturen
eingebettet ist. Dabei kann auf ein gewachsenes Netzwerk von zuverlässigen und
engagierten Partnerorganisationen vertraut werden. Die Partner und einheimischen
Mitarbeiter bilden die Brücke zu den Patienten, da sie deren Sprache sprechen und – oft
ebenfalls aus einfachen Verhältnissen kommend – deren Lebensverhältnisse und Kultur
gut kennen. Die Fortbildung der Mitarbeiter sehen sie als einen Beitrag zur Entwicklung in
unseren Einsatzländern an. Den German Doctors ist auch die Partnerschaftlichkeit mit den
Patienten ein wichtiger Wert. Deswegen leben die Ärztinnen und Ärzte während ihres
Einsatzes in den Wohngebieten ihrer Patienten
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