
 
  

    
    

   

      

    
 

   

Disability-Inclusive
Primary Health Care 
Sector-specific online Training 

Three half days of training: 
14 December (afternoon) 
15 & 16 December (morning, 
Central European Time, CET) 

Virtual via Zoom 
In English
Reasonable accommodation
upon request
Free of charge

The training primarily targets HQ programme and project staff of German
NGOs working in the health sector. 

Background 

How is disability understood? 

How does the absence, disruption or lack of access to health care

services impact women, men, girls and boys with disabilities?

What are key actions along the project cycle to deliver quality health

care services that are inclusive of persons with disabilities?

What are key practical recommendations and promising practices?

The disruption of essential health services during humanitarian crisis

worsens the situation of those who might already be excluded from

access to health care, such as persons with disabilities. Misperceptions

about the capacity and requirements of persons with disabilities, hinder

their access to health care services and information. This can increase for

example the risk of infection, as shown in the COVID-19 pandemic.

Therefore, the training will answer the following questions:

Methodology 

The training will include a mix of input presentations, group and scenario

working sessions, plenary discussions, open knowledge and experience

exchanges. Following the workshop, participants receive certificates,

recordings and training materials.

Application 

Each organisation selects 1-2 staff members who apply
through the application form. Successful applicants are
selected based on pre-defined criteria and will be
informed after the application deadline.

Application is open: 9 November - 23 November (6pm CET) here.
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More Information 

Visit our project website or send your questions to

LeaveNoOneBehind@deutschland.hi.org

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xKH9Q_1OmkGnR0SNKHdz8LOW4O8q6_FAgSse1GF4mHBUMVpDVFZMRkpQNDBaT1FXWk4wRjJFTFlTSSQlQCN0PWcu
https://www.hi-deutschland-projekte.de/lnob/en/veranstaltung/disability-inclusive-primary-health-care/
https://www.hi-deutschland-projekte.de/lnob/en/contact/
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