
Eine Pause machen und reisen. Das wollte 

der 23-jährige Jan Steffen Boeddeker. 

Aber auf keinen Fall wie ein Tourist sein, 

sondern anderen Menschen helfen.

Also beschloss der Medizin-Student 

Freiwilligenarbeit in einem afrikanischen 

Krankenhaus zu leisten. Mit Projects 

Abroad reiste er nach Kenia, nach Nakuru, 

in die viertgrößte Stadt des Landes, um 

dort mehr über das Gesundheitssystem zu 

erfahren und um zu helfen. 

Als medizinischer Freiwilliger arbeitete 

Jan Steffen Seite an Seite mit den lokalen 

Ärzten und Schwestern. 

„Ich habe in verschiedenen Bereichen 

gearbeitet, um einen allgemeinen 

Eindruck zu bekommen und um zu 

sehen, worin ich besonders gut bin“, sagt 

er. Oft assistierte er bei der Untersuchung 

von Patienten, unterstützte diverse 

Lieferungen oder hat in der Apotheke 

ausgeholfen. In den Pausen hatte Jan 

Steffen Zeit, sich mit den Kollegen 

zu unterhalten und seine Erfahrungen 

auzutauschen.

“Jetzt weiss ich auch wie Krankenhäuser 

in Entwicklungs- und Schwellenländern 

funktionieren.Ich bin froh über diese 

Erfahrung.“ Ganz besonders war er an 

einem Programm interessiert, in dem 

er wöchentlich in die umliegenden 

Dörfer zu Waisenhäusern gereist ist und 

Medikamente verteilt hat. 

Neben all den Eindrücken im 

medizinischen Bereich, konnte Jan 

Steffen auch die kenianische Kultur 

hautnah miterleben – bei seiner 

Gastfamilie. „Das Leben in der 

Gastfamilie war grossartig und ich hätte 

längst nicht so viele unterschiedliche 

Menschen kennengelernt, wenn ich im 

Hotel gewohnt hätte“, sagt der 23-Jährige.  
Wenn man schon mal in Kenia ist, dann 
muss auch gereist werden. Er besuchte 
die Masai Mara, den Indischen Ozean 
und viele andere schöne Orte in Kenia. 
Jan Steffen glaubt, dass sein vierwöchiger 
Aufenthalt in Kenia sehr nützlich war und 
er persönlich gewachsen ist. Sein Rat an 
zukünftige Freiwillige: „Macht mit beim 
Medizinprojekt „Just go for it“, sagt er. 

Nach seiner Rückreise wird Jan Steffen 
sein Medizinstudium in Düsseldorf 
beenden. 
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