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+++ Bewerben Sie sich für die nächste Ausschreibung! +++ 

 
Jetzt Klinikpartner*in werden! 
Vom 15. Oktober bis zum 22. November 2021 können sich Akteur*innen aus dem 
deutschen Medizin- und Gesundheitswesen im Rahmen ihrer Klinikpartnerschaft mit ihren 
Kolleg*innen aus Ländern des globalen Südens für eine Förderung bewerben.  
 
Das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) hat 
2016 gemeinsam mit der Else Kröner-
Fresenius-Stiftung (EKFS) das GIZ-
Förderprogramm Klinikpartnerschaften im 
Dreieck Globale Gesundheit-medizinische 
Entwicklungszusammenarbeit-Internationale 
Zusammenarbeit initiiert. Die Umsetzung 
liegt bei der Deutschen Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 
Das GIZ-Team unterstützt die 
Klinikpartner*innen mit seiner Expertise zu 
Kapazitätsaufbau und internationaler 
Zusammenarbeit vielfältig durch hochwertige 
Präsenz- und Onlineangebote sowie in der 
persönlichen Beratung.  
 
Bewerben Sie sich in der Zeit vom 15.10.-22.11.2021 online über die Homepage. Mehr 
Informationen zum Förderprogramm und zur Bewerbung finden Sie auf unserer Website 
unter https://www.klinikpartnerschaften.de und in unserem Erklärvideo auf YouTube. 
 
Hinweis: Nicht gefördert werden können Klinikpartnerschaften in der Türkei und Afghanistan. Projekte mit 
Myanmar sind nur dann förderungswürdig, wenn sie unmittelbar der Bevölkerung zu Gute kommen; jeglicher 
Beitrag zur Legitimierung des Militärregimes muss ausgeschlossen sein. Klinikpartnerschaften mit China 
können nur gefördert werden, wenn sie als Dreieckskooperation in einem anderen Entwicklungsland (v.a. in 
Afrika) umgesetzt werden. 

 
Sie möchten sich beraten lassen? Kontaktieren Sie uns gern! 
Kontakt: 
Team der Klinikpartnerschaften 
GIZ-Förderprogramm Klinikpartnerschaften 
Friedrich-Ebert-Allee 36 
53113 Bonn 
Telefon: +49 (0)228 – 44 60 38 00 und  
E-Mail: klinikpartnerschaften@giz.de 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

http://www.klinikpartnerschaften.de/
http://www.hospitalpartnerships.org/
https://www.klinikpartnerschaften.de/
https://www.youtube.com/watch?v=eHMsqjP9F4o
mailto:klinikpartnerschaften@giz.de
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+++ The next funding round is coming soon! +++ 
 

Hospital partnerships create a change 
From October 15th to November 22nd, 2021, actors from the German medical and 
healthcare sector can apply for funding as part of their hospital partnership with their 
colleagues from countries in the Global South. 
 

The German Federal Ministry for 
Economic Cooperation and 
Development (BMZ) and the foundation 
Else Kröner-Fresenius-Stiftung (EKFS) 
jointly initiated the Hospital 
Partnerships funding program in 2016. 
The Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH is responsible for the 
implementation. The GIZ team supports 
hospital partners with its expertise in 
capacity building and international 
cooperation through a variety of high-
quality face-to-face and online services.  

 
The application platform will be open from October 15th until November 22nd, 2021. 
Applications can only be submitted during this period via the online portal. Further 
information about the funding program and the application process is available on our 
website https://www.hospitalpartnerships.org/ and in our video clip on YouTube. 
 
Note: Hospital partnerships in Turkey and Afghanistan are not eligible for funding. Hospital partnerships with 
China can only be funded if they are implemented as triangular cooperation in another developing country 
(especially in Africa). Projects with Myanmar are only eligible for funding if they directly benefit the 
population; any contribution to legitimizing the military regime must be excluded. 

 
You have open questions or need assistance with the application process? Feel free to 
contact the GIZ team of the Hospital Partnerships!  
 
Contact: 
GIZ Hospital Partnerships funding program   
Friedrich-Ebert-Allee 36 
53113 Bonn - Germany 
Phone: +49 (0)228 – 44 60 38 00       
E-Mail: klinikpartnerschaften@giz.de  

We are looking forward to your application! 

http://www.klinikpartnerschaften.de/
http://www.hospitalpartnerships.org/
https://www.hospitalpartnerships.org/
https://www.youtube.com/watch?v=FeAz8jF7LFY
mailto:klinikpartnerschaften@giz.de

