
Suchst du einen Job, der Sinn macht? Möchtest du, dass deine Arbeit wirklich einen

Unterschied macht? Bist du bereit, dafür auch Grenzen zu überwinden? Dann sollten wir

uns kennen lernen! Unsere Leidenschaft ist #SERVEANDMULTIPLY: den Menschen

ganzheitlich zu dienen, so dass sie das Gelernte selber anwenden und auch weitergeben

können!

Für unser Projekt ProTIM2-2-2 in Conakry suchen wir nach Vereinbarung eine Fachärztin

Gynäkologie.

Aufgaben

Du bist bereit, dich in den kulturellen Kontext hineinzudenken

und den Möglichkeiten angepasste (Behandlungs-)Methoden

zu entwickeln und vermitteln.

Du engagierst dich im Aus- und Weiterbildungsbereich von

Hebammen in Gesundheitszentren der lokalen Kirchen und

begleitest sie bei der Umsetzung des Gelernten.

Du trägst zur Einhaltung von medizinischen Standards bei und

hilfst so mit Leben zu retten.
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ENGAGIERE DICH MIT SAM GLOBAL ALS:

FACHÄRZTIN GYNÄKOLOGIE

100%

https://www.sam-global.org/


Wen wir suchen

Bildung: Du verfügst über eine abgeschlossene

Facharztausbildung für Gynäkologie und Geburtshilfe.

Berufserfahrung: Du hast bereits eine breite klinische und

ambulante Berufserfahrung gesammelt. 
Werteorientiert: Dein Lebensstil ist von deiner Beziehung mit

Gott geprägt.

Sprachkenntnisse: Du verfügst über gute

Französischkenntnisse und bist bereit, die einheimische

Sprache zu lernen. 
Emotional Intelligent: Du kannst gut zuhören, bist

vertrauensvoll und einfühlsam.

Persönliche Eigenschaften: Du kannst motivierend und

verständlich Wissen und Werte weitergeben, bist beständig

und hast eine hohe Resilienz. Du bist flexibel, selbständig,

offen, kommunikativ und motiviert!

Einsatzbereitschaft: Du bist ready, für mind. 3 Jahre nach

Guinea zu gehen und dich dort zu investieren. 
Unterstützerkreis: Du bist bereit, einen persönlichen

Unterstützerkreis aufzubauen.

Pluspunkt: Dir hast bereits Führungserfahrung gesammelt und

weisst dein Umfeld für deine Visionen und Ziele zu begeistern.

Was wir bieten

Perspektiven: Weil wir deine Fähigkeiten und Talente ernst

nehmen und uns dafür einsetzen, dass du dein Potential

entfalten kannst. 

Know-how-Transfer: Weil uns dein Wissen wichtig ist und

du es einbringen kannst. 

Ownership: Weil man dann gerne arbeitet, wenn man

Verantwortung übernehmen kann. 

Teamwork: Weil es nicht 0815, sondern interkulturelles

Teamwork ist. 

Sinnhaftigkeit: Weil du durch deine Berufung für andere

Menschen zu Segen werden kannst.

Benefits: Weil sich dein Einsatz in der Hauptstadt von Guinea

lohnt: du kannst buchstäblich Leben retten und dank deinem

Engagement Dutzende von Neugeborenen und Müttern

überleben, die sonst vielleicht sterben würden!

Interessiert? 
Dann sende uns 
deine Bewerbung.

Frau Beatrice Ritzmann 

Personalleiterin 

052 269 04 69 

engagement@sam-global.org

SAM global 
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