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Wir helfen in Entwicklungsländern  
bei der Minderung des Bevölkerungswachstums sowie der Mütter- und Kindersterblich-
keit, der Prävention von HIV/Aids und ggf. der Überwindung der Mädchenbeschneidung.  
Wir schaffen Lebenschancen in den ärmsten Ländern der Welt  
durch Gesundheitsbildung, Beratungsdienste, die Bereitstellung von Verhütungsmitteln 
und Basismedikamenten und bei entsprechenden Spenden auch Bildungsmaßnahmen.  

In den früheren „Lebenschancen 
Reports“ haben wir bereits mehr-
fach ausgeführt, dass durch einen 
Zugang aller Menschen im fort-
pflanzungsfähigen Alter zu Infor-
mationen und Mitteln der Empfäng- 
nisverhütung die Mütter- und Kin-
dersterblichkeit erheblich gesenkt 
werden könnte. Zuletzt wurde an-
hand einer umfangreichen  Studie 
ermittelt, dass mit den entsprechen- 
den Maßnahmen in einem Jahr welt-
weit etwa 21 Millionen ungewollte 
Geburten, 26 Millionen Schwanger-
schaftsabbrüche und der Tod von 
79.000 Frauen und 1,1 Millionen 
Kindern im ersten Lebensjahr ver- 
hindert werden könnten. *) 
Im Rahmen unserer Projekte wird 

über die Aufklärung und Beratun-
gen über Risikoschwangerschaften 
und Empfängnisverhütung sowie 
die z. T. gegebene Einrichtung gy-
näkologischer Dienste hinaus noch 
vielfältig zur Verbesserung der 
Gesundheit und wirtschaftlichen 

Lage der Menschen beigetragen. 
Davon  profitieren oft Frauen und 
Mädchen, zum Teil aber auch Kin- 
der und die gesamte Bevölkerung.  
In allen Projektländern werden In-

formationsmaßnahmen zur Prä-
vention von HIV/Aids durchge-
führt. In den Projektdörfern in Ne-
pal und Togo wird zudem  über die 
Vermeid– und Behandelbarkeit son- 
stiger ansteckender Krankheiten 
wie Tuberkulose, Malaria und Durch- 
fallerkrankungen informiert, ferner  
über die Notwendigkeit, sich und 
die Kinder impfen zu lassen, z. T. 
auch über gesunde Ernährung.   
Die Frauengesundheitsstation in 

Nepal bietet zudem Schwangeren– 
und Nachgeburtsbetreuung sowie 
die Versorgung von Notfällen an. 
In den meisten Projekten wird 

über die Illegalität von Gewalt an 
Frauen und ggf. die entsprechen-
den Beratungsmöglichkeiten infor-
miert. In Burkina Faso helfen Ihre 
Spenden zudem bei der Überwin-

dung der Mädchenbeschneidung 
und damit von viel Leid bis hin zu 
Todesfällen.  
Mit den durch die Empfängnis-

verhütung erreichten kleineren 
Kinderzahlen bleibt von den Er-
trägen der Felder und den Ein-
kommen in den Familien mehr 
für jedes Familienmitglied übrig. 
Dies führt zu besserer Ernährung 
und einer Minderung der Kinder- 
sterblichkeit als Folge von Unter-
ernährung.    
Ihre Spenden helfen aber auch 

anderweitig bei der Verbesserung 
der Ernährung oder der Erwerbs-
chancen und Einkommen der Men-
schen:  In Nepal werden Seminare 
über die Konservierung von Nah-
rungsmitteln und die Herstellung 
von Gebrauchsgegenständen aus 
zerschnittenen Plastiktüten gehal- 
ten. Die meisten Frauen machen dies 
für den Eigenbedarf und können 
damit auch außerhalb der Erntezei-
ten weithin von Produkten ihrer 
Felder leben. Ein Teil erzielt durch 
den Verkauf der Produkte eigene 
Einkommen.  
In Burkina Faso und Togo finan-

zieren wir Kleinkreditprojekte für 
die jeweiligen Aufklärer/innen und 
zum Teil auch andere Interessierte. 
 Schließlich wird der große Raum 

der drei „Jugendgesundheits- und 
Bildungszentren“ in Togo für Alpha-
betisierungskurse von Frauen, den 
theoretischen Unterricht und die 
Prüfungen von Schneiderlehrlin-
gen sowie die Fortbildung von 
Gesundheitspersonal genutzt. 

Schneiderlehrlinge haben ihre praktische Gesellenprüfung in einem der 
„Jugendgesundheits- und Bildungszentren“ in Togo.     Foto: SILD, Togo 

Mit Spenden an „Lebenschancen“ retten Sie Leben 
und helfen bei der Verbesserung der Gesundheit 
und wirtschaftlichen Lage der Menschen  

Mit Ihrer Spende retten Sie 
Leben und helfen vielfältig 
bei der Verbesserung von 
Gesundheit und wirtschaft-
licher Lage der Menschen.   

 *) Quelle: Guttmacher Institute 2012 



Abb. 2    Anteile der Analphabetinnen  
                an den Frauen ab 15 Jahren 
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Die Zahlen in den rosa Balken von Abb. 2 und 3 unten geben die Änderungen zwischen den jeweiligen Jahren 
in % an. Quellen, Anmerkungen und Näheres zum Aussagegehalt der Daten auf S. 7 unten.   
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der jüngeren Generation in Burki-
na Faso von derzeit 5,9 auf 3,3 
sinken wird, in Kenia und Togo von 
derzeit 4,6 bzw. 4,7 auf dann 2,8 
bzw. 3,0 Lebendgeburten und in 
Nepal sowie Peru auf 1,7 bzw. 1,8.  
Wenn dies erreicht werden soll, 

muss sich in allen Ländern aber 
sehr viel mehr ändern als in den 
vergangenen Jahrzehnten. Dies gilt  
auch für die Geschlechterbeziehun-
gen und den Zugang zu Mitteln der 
Familienplanung.  
Selbst wenn die unterstellte Ab-

nahme der Geburtenzahlen pro Frau 
erreicht würde, wird die Bevölke-
rung in den Ländern von 2010 bis 
2050 noch erheblich wachsen: In 
Nepal und Peru wird sie noch um 
36 % bzw. 40 % zunehmen, in den 
drei afrikanischen Ländern sich aber 
mehr als verdoppeln, dabei in Bur-
kina Faso sogar um das 2,6-fache 
wachsen. Dabei stellt sich die Fra-
ge, wie all diese Menschen ernährt 
werden sollen.  
Die Anteile der Analphabetin-

nen an den Frauen ab 15 Jahren 
haben in allen Ländern im Zeitraum 
von 1990-2007 abgenommen, und 
zwar zwischen 13 und 35 % (vgl. 
Abb. 2). Auch hier ist Burkina Fa-
so – sowohl 1990 als auch 2007 – 
mit 93 % bzw. 78 % Analphabetin-
nen unter den Frauen am schlech-
testen gestellt und Peru mit 20 % 
bzw. 15 % am besten.  

Im vorhergehenden Lebenschan- 
cen Report vom Februar 2013 
haben wir die Abnahmen der Ge-
burtenzahl pro Frau und des  
Anteils der 15- bis 19-jährigen mit 
mindestens einer Geburt in den 
Projektländern behandelt (S. 2). In 
den Texten zu unseren Aktivitäten 
in den einzelnen Ländern haben wir 
aber auch ausgeführt, dass sich die 
Bevölkerungszahl in Burkina Faso, 
Kenia und Togo in nur 23-28 Jah-
ren verdoppeln wird, wenn die Ge-
burtenzahlen pro Frau nicht bald 
stärker abnehmen.  
In diesem Report wollen wir die 

Perspektiven des Bevölkerungs-
wachstums in unseren Projektlän-
dern bis zum Jahr 2050 aufzeigen 
und parallel dazu den Entwicklun-
gen beim Anteil der Analphabe-
tinnen und unterernährten Men-
schen in den Jahren 1990 bis 2010 
nachgehen. Dabei ist allerdings eini- 
ge „Zahlenakrobatik“ nicht zu ver-
meiden.  
Abb. 1 zeigt die prozentuale Zu- 

nahme der Bevölkerungszahl in 
den einzelnen Ländern in den 
Jahren 1990-2010 in Lila und die 
Prognose für die Jahre 2010-2050 
in Rosa. Bei der Prognose handelt 
es sich um die mittlere Variante 
von drei Beispielsrechnungen der  
Bevölkerungsabteilung der UN. Die- 
se unterstellt, dass die Zahl der 
Lebendgeburtenzahlen pro Frau in 

Am zweitbesten war der Anteil 
der Analphabetinnen mit 38 und 
33 % in Kenia, d.h. dem Land, das 
sowohl 1990 als auch 2010 das 
zweithöchste Bevölkerungswachs-
tum hatte. Höhere Anteile von Frau-
en mit einer Grundbildung führen 
also nicht unbedingt zu einem ge-
ringeren Bevölkerungswachstum.  
Die Anteile der unterernährten 

Menschen haben sich – außer in 
Burkina Faso – ebenfalls verringert, 
und zwar zwischen 13 % in Kenia 
und 61 % in Peru (vgl. Abb. 3). 
1991 hatte Burkina Faso von den 
fünf Ländern mit 23 % den gering-
sten Anteil an Unterernährten, 2010 
mit 25 % aber den zweithöchsten.  
Die Höchstwerte hatte jeweils 

Kenia mit 36 % und 31 %, d.h. das 
Land mit dem zweitstärksten Be-
völkerungswachstum. Burkina Faso 
und Kenia sind zwar stärker von 
klimatischen Problemen bzw. Dür-
ren betroffen als die anderen Län-
der und Kenia zudem von  Flücht-
lingszuströmen. Das Bevölkerungs- 
wachstum ist bei den hohen Antei-
len von Unterernährten aber auch 
ein wesentlicher Faktor.  
Im Übrigen gibt es eine fast voll-

ständige Parallele zwischen den 
Rangfolgen der Länder beim Be-
völkerungswachstum von 1990 bis 
2010 und den Verbesserungen bei 
den Anteilen der Unterernährten.    

Zum Bevölkerungswachstum, Anteilen der Analpha-
betinnen und Unterernährten in den Projektländern  
 

Einiges hat sich verbessert, es bleibt aber noch viel zu tun.  
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Abb. 1    Wachstum der Bevölkerung  
                 1990-2010 und Prognose  
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Abb. 3    Anteile der unternährten  
                 Menschen 1991 und 2010  

                 — in % 3)  
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Weltweit waren 1990 19 % und 
2010 15 % der Menschen unter-
ernährt, absolut aber jeweils ca. 
eine Milliarde Menschen.   



In Togo: Förderung von Aufklärung, Empfängnisverhütung, Jugend– und Frauen- 
                gesundheit sowie Kleinkrediten in ländlichen Regionen 
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dort und in ihren Dörfern weiterhin 
öffentliche Vorträge. Die Schüler/
innen veranstalten Gesprächskrei-
se für ihre Klassenkamerad/innen. 
Alle bieten auch Einzelberatungen. 
In den Zentren gibt es zudem Mög-
lichkeiten gynäkologischer Untersu-
chungen und Behandlungen. Auch 
sind hier neben Kondomen die Pille 
und die Dreimonatsspritze erhältlich.  
Die Informationsmaßnahmen und 

Beratungsdienste sind auch für Er- 
wachsene offen. Zum Teil richten sie 
sich jedoch ausschließlich an diese 
oder an Jugendliche.   
Inzwischen werden die meisten 

laufenden Kosten der Einrichtun-
gen mit den gynäkologischen Dien-
sten vom staatlichen Gesundheits-
wesen getragen. Die ehrenamtlichen 
„Dorfgesundheitsinformant/innen“, 
die auch Vorträge  über die Ver-
meid– und Behandelbarkeit von 
Malaria und Durchfallerkrankungen 
halten, haben Kleinkredite zur Ver-
besserung ihrer Einkommenschan-
cen erhalten. Deren Aktivitäten sind 
damit zum „Selbstläufer“ geworden.  
„Lebenschancen“ zahlt aber noch 

die Gehälter des Pädagogen und 
Leiters des größten Zentrums, der 
auch alle Schulungen für Lehrer 
und Schüler/innen organisiert und 
leitet. Außerdem tragen wir weiter-
hin die Kosten der Schulungen.  Die-
se sind alle zwei Jahre erforderlich, 
weil viele Schüler/innen die Schu-
le nach ein oder zwei Jahren ver-
lassen und viele Lehrer nach zwei 
Jahren versetzt werden.    
2013 wurden 50 Schüler/innen 

und 7 Lehrer neu ausgebildet 

Die Probleme 
 

Die Frauen der jüngeren Genera-
tion haben in Togo im Durchschnitt 
4,7 Lebendgeburten. 1995 waren 
es noch 6. Die Bevölkerungszahl 
wird sich in 28 Jahren verdoppeln, 
wenn die Geburtenzahl pro Frau 
nicht bald stärker abnimmt. 
Bei den auf S. 2 berücksichtigten 

Indikatoren nimmt Togo jeweils 
einen Mittelplatz ein, ist beim Be-
völkerungswachstum und den 
Anteilen der Analphabetinnen 
allerdings den Ländern mit noch 
größeren Problemen relativ nahe. 
Beim Anteil der Unterernährten 
gehört Togo dagegen mit 17 % zu-
sammen mit Nepal und Peru zu den 
weniger belasteten Ländern. Dabei 
ist aber jedes Prozent eines zuviel.  

 

Die Maßnahmen 
 

In Togo haben wir in den Jahren 
2003, 2007 und 2008 Bau und 
Ausstattung von drei Jugendge-
sundheits– und Bildungszentren 
in ländlichen Regionen finanziert. 
Außerdem haben wir für jeweils 
zwei bis drei Jahre die laufenden 
Kosten der Einrichtungen getra-
gen und  Lehrer, Schüler/innen und 
nebenberufliche Dorfgesundheits-
informant/innen für die Aufklärung 
zur Vermeidung ungewollter 
Schwangerschaften und zur HIV-
Prävention in Schulen und umlie-
genden Dörfern ausgebildet. 2012 
wurden diese Ausbildungen auf 
weitere Dörfer ausgedehnt.  
Die Informant/innen sowie der 

Leiter des größten Zentrums halten 

Was „Lebenschancen“ im Jahr 2013 zur Lösung der Probleme getan hat,  
und was wir 2014 tun wollen 

sowie Auffrischungskurse - mit 
z. T. neuen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern - für 94 Schüler/in-
nen und 11 Lehrer von 17 Mittelschu- 
len (7.-10. Klasse) durchgeführt.   
Durch alle Aufklärungsmaßnahmen 

wurden 2013 ca. 6.500 Schüler/in-
nen aus mindestens 50 Dörfern 
erreicht und ca. 4.500 Personen, 
die keine Schule (mehr) besuchen.   
Im Übrigen wurde 2013 erstmals 

ein Kurs für Gesundheitsinformant/
innen veranstaltet, die Seminare 
für Eltern durchführen, damit diese 
ihre Kinder möglichst selbst auf-
klären können (vgl. rechtes Foto). 
Solche Gespräche zwischen Gene-
rationen sind bisher in den Gesell-
schaften Afrikas ein Tabu. Es wäre 
daher ein großer Schritt, wenn die 
Eltern das in den Seminaren erwor-
bene Wissen umsetzen könnten.  
An solchen Seminaren haben 2013 

fast 600 Personen teilgenommen. 
Wie auch bei den sonstigen Aktivitä-
ten waren zwei Drittel davon Frauen.   
Wie bereits in früheren Reports 

ausgeführt sind die Maßnahmen sehr 
erfolgreich. Es werden nur noch 
wenige Schülerinnen schwanger.   
Auch gibt es bei denjenigen, die 
einen HIV-Test machen ließen, kaum 
noch Fälle von Neu-Infektionen.   

Der Augsburger Arzt, Dr. Lindner, mit den Teilnehmer/
innen einer Aufklärungsveranstaltung    Fotos: SILD, Togo 

Einige Gesundheitsinformant/innen bereiten ein  
Seminar für Eltern zur Aufklärung ihrer Kinder vor.  

3 

 

2014 sollen alle Maßnahmen fort- 
gesetzt und möglichst weitere 
Dörfer einbezogen werden. Aus-
serdem planen wir den Bau einer 
Gesundheits– und Entbindungs- 
station mit einer Beratungsstelle 
für Familienplanung. 



Bitte helfen Sie,  
damit wir die Mädchen in weite-
ren Dörfern vor der grausamen 
Prozedur der Beschneidung be- 
wahren können.  
Geben Sie dazu bei Ihrer Über-
weisung „gegen Beschneidung“ an.   

  

In Burkina Faso: Aufklärung und Überwindung der Mädchenbeschneidung  
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Blick auf die Bühne einer Forum-Theater-Aufführung gegen 
Gewalt an Mädchen und Frauen und dabei auch die Mäd-
chenbeschneidung.                  Foto: AMPO, Burkina Faso  

Gesprächskreis über die Notwendigkeit, die Töchter nicht 
mehr beschneiden zu lassen. Dieser wird hier absichtlich 
von einem Mann geleitet.              Foto: Dorothée Grünholz 

Notwendigkeit und Förderung         
von Aufklärung  

 

Burkina Faso ist von unseren fünf 
Projektländern das Land mit dem 
höchsten Bevölkerungswachstum 
und eines von weltweit noch 15 Län-
dern mit einem jährlichen Bevölke-
rungswachstum von über 3 %. Die 
Frauen der jüngeren Generation 
haben im Durchschnitt 6 Lebendge-
burten, nachdem es 1995 noch 6,9 
waren. Wenn die Geburtenzahl nicht 
bald stärker abnimmt, wird sich die 
Bevölkerungszahl in nur 23 Jah-
ren verdoppeln und danach immer 
noch stark wachsen. 
Das Land hat von unseren Projekt- 

ländern mit 78 % zugleich den mit 
Abstand höchsten Anteil von Anal-
phabetinnen. Der Prozentsatz der 
Unterernährten ist hier zwar gerin-
ger als in Kenia, aber er ist nur in 
Burkina Faso gestiegen, und zwar 
von 23 % 1991 auf 25 % im Jahr 
2010 (vgl. Abb. auf S. 2). Mit dem 
hohen Bevölkerungswachstum hat 
die Zahl der Unterernährten in den 
20 Jahren von 2 auf 3,8 Millionen 
Menschen zugenommen.  
„Lebenschancen“ hat in Burkina 

Faso 1999-2001 ein „Jugendgesund- 
heitszentrum“ gebaut und von dort 
aus Jugendliche aufgeklärt. Seit 2005 
finanzieren wir erneut Aufklärungs- 
materialien und Informationsmaß-
nahmen zur Vermeidung früher 
Schwangerschaften und von HIV-
Infektionen sowie zur Förderung 
der Familienplanung und z. T. auch 
der Kenntnisse der Frauenrechte.  

2013 wurde erneut eine große 
Forum-Theater-Aufführung in der 
Hauptstadt durchgeführt, an der 
über 400 Frauen und Männer teil-

genommen haben. Themen waren 
diesmal die Gewalt an Mädchen 
und Frauen sowie die gravierenden 
Folgen der Mädchenbeschneidung. 
Außerdem wurde eine Lautsprecher-
anlage  gekauft und 500 Faltblätter 
zur HIV-Prävention für Aufklärungs-
maßnahmen in Dörfern gedruckt.   

 

Überwindung  
der Mädchenbeschneidung 

 

Seit 2010 finanzieren wir inten-
sive Maßnahmen zur Überwindung 
der Beschneidung von Mädchen 
oder - deutlicher – ihrer Genital-
verstümmelung in Dörfern im Nord- 
westen von Burkina Faso.  
Diese grausame Prozedur oh-

ne Narkose und mit ihren oft gra-
vierenden Folgen wie Traumatisie-
rung, Schmerzen beim Geschlechts-
verkehr, schweren Geburten und 
manchmal auch Tod durch Verblu-
ten oder infolge von Infektionen ist 
in Burkina Faso seit 1996 gesetz- 
lich verboten. Sie wird, insbeson-
dere in ländlichen Gegenden, aber 
noch häufig durchgeführt mit der 
Begründung, dass die Tradition dies 
verlange.  
Die Maßnahmen umfassen Ge-

sprächskreise mittels einer „Bilder-
box“ (vgl. rechtes Foto), Hausbesu-
che, Filmvorführungen und pro Jahr 
eine Forum-Theater-Aufführung für 
ein großes Publikum.  
Außerdem wird jeweils eine Rund- 

funksendung unter Beteiligung von 
betroffenen Frauen konzipiert und 
in einem regionalen Sender ausge-
strahlt, der in über 200 Dörfern 
gehört werden kann.   
Bei den Maßnahmen werden von 

Anfang an die Dorfchefs einbezo-

gen und Frauengruppen gebildet, 
die darüber wachen sollen, dass 
der Eingriff nicht noch heimlich 
durchgeführt wird. Diese Gruppen 
unterstützen wir in den sehr armen 
Dörfern am Rande der Sahelzone 
nun mit Kleinkrediten zur Erzie-
lung von Geldeinkommen.   
Nach solchen Maßnahmen in 21 

Dörfern in den Jahren 2010-12 wur- 
den die Aktivitäten 2013 auf acht 
weitere Dörfer ausgedehnt. Da- 
bei wurde auf Wunsch der Frau-
en erstmals auch über Möglich-
keiten der Empfängnisverhütung 
informiert.  
An den Finanzierungen betei-

ligt sich der Deutsche Frauenring 
(DFR). Dieser entsandte im Früh-
jahr 2013 eine Praktikantin in 
das Projekt, die drei Wochen lang 
an den Informationsmaßnahmen 
teilnehmen konnte (s. im rechten 
Foto links). Sie schrieb in ihrem 
Erfahrungsbericht:  
„Die Art und Weise in der hier 

über die Mädchenbeschneidung in-
formiert wird, ist unglaublich. Zu-
gleich erhalten die Frauen Informa-
tionen [über ihre Rechte u. a.], um 
sich zu entwickeln.“ (D. Grünholz)  

2014 sollen die Maßnahmen auf 
vier weitere Dörfer ausgedehnt und 
in sechs über die Beschneidung in-
formierten Dörfern noch über Fa-
milienplanung aufgeklärt werden.  



In Kenia: Aufklärung, Frauengesundheit und Perspektiven für Jugendliche  
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Die Probleme  
 

Die Frauen der jüngeren Gene-
ration haben in Kenia im Durch-
schnitt noch 4,6 Lebendgeburten, 
nachdem es 1995 noch 5,2 und 
1980 noch 7,5 waren.  Wenn diese 
nicht bald stärker abnehmen, wird 
sich die Bevölkerungszahl in nur 
25 Jahren verdoppeln. Dabei wirkt 
sich auch aus, dass in den kommen-
den Jahren noch starke Jahrgänge ins 
fortpflanzungsfähige Alter kommen. 
Das Bevölkerungswachstum ist 

damit in Kenia das zweithöchste 
unserer fünf Projektländer und der 
Anteil der Unterernährten mit 31 % 
der höchste. Letzterer ist von 1991- 
2010 zwar um fünf Prozentpunkte 
gefallen. Mit dem hohen Bevölke-
rungswachstums ist die Zahl der Be-
troffenen aber erheblich gestiegen, 
und zwar von 8,3 Millionen 1991 
auf 12,6 im Jahr 2010. 
Andererseits ist der Anteil der 

Analphabetinnen schon seit 20 Jah-
ren der zweitniedrigste der fünf 
Länder - mit zuletzt allerdings im-
mer noch 33 % (vgl. Abb. auf S. 2).  
Kenia steht daher – nach Burki-

na Faso – vor besonders großen Her-
ausforderungen, wenn das hohe Be-
völkerungswachstum und der große 
Anteil von Unterernährten  bald ab-
nehmen sollen.    

 

Maßnahmen zur Lösung  
 

„Lebenschancen“ engagiert sich 
seit 2010 in Kenia. In den Jahren 
2010/11 haben wir uns an einem 
Projekt der Stiftung Weltbevölkerung 
zur Jugendaufklärung und Min-
derung der Müttersterblichkeit 
beteiligt, das in Kofinanzierung der 
EU durchgeführt wurde.  
 2012 und 2013 haben wir das 

Projekt „Fit for Life“ der Stiftung 
unterstützt, das Maßnahmen zur 
Aufklärung mit verschiedenen Aus-
bildungskursen für Jugendliche in 
drei großen Slums der Hauptstadt 
Nairobi verbindet.  
Der größte Teil der Jugendlichen 

hat keine Berufsausbildung und 
ist arbeitslos oder schlägt sich mit 
Gelegenheitsjobs durch. Mit dem 
Projekt sollen deren Perspektiven 
sowohl bezüglich der Erzielung von  
Einkommen als auch der Vermeidung 
früher und meist unehelicher Schwan- 
gerschaften verbessert werden.   
Das Projekt wird in Kofinanzierung 

der EU durchgeführt. Von den Spen-
den an „Lebenschancen“ haben 
wir die Kosten eines Auffrischungs-
kurses für 30 Jugendberatertraine-
rinnen und drei Trainer  getragen. 
Inhalte waren Möglichkeiten der 
Empfängnisverhütung, grundle-
gende Aspekte der diesbezüglichen 

Jugendberatung sowie des Klein-
gewerbemanagements.   
Die Trainer/innen haben dieses  

Wissen anschließend in mehrtägi-
gen, selbstorganisierten Lerngrup-
pen an über 400 Mitglieder aus 17 
Jugendaufklärungsklubs weiter-
gegeben, die dieses wiederum in 
ihrem Umfeld verbreiten.   
Als kleine Honorierung und zur 

Sichtbarmachung ihrer Funktionen 
haben 300 dieser Klubmitglieder T-
Shirts mit Aufdrucken zu dem Pro-
jekt erhalten. Außerdem wurden 
4.000 Aufklärungscomics für die 
Informationsmaßnahmen der Klub-
mitglieder und andere Aufklärungs-
events gedruckt.     
Im Übrigen konnte 2013 aus einer 

privaten Sonderspende je eine ganz- 
tägige Aufklärungsveranstaltung 
mit Sketchen und Musikdarbietun-
gen in zwei großen Slums der Haupt- 
stadt durchgeführt werden.  
Bei diesen wurden auch Gruppen-

gespräche und Einzelberatungen zur 
Familienplanung und HIV-Präven- 
tion sowie Verhütungsmittel durch 
Gesundheitspersonal angeboten, 
ferner Schwangerschafts– und HIV– 
Tests sowie Untersuchungen auf 
Brust– und Gebärmutterhalskrebs. 
Für diese Angebote wurden in den 
Slums eigens „Gesundheitszelte“ auf-
gebaut.    
  

Die Anteile von „Lebenschancen“ an den Projekten in Kenia wurden 
im Rahmen des 

„Stiftungsfonds Lebenschancen International“  
bei der Stiftung Weltbevölkerung finanziert. Wir haben diesen Fonds 
eingerichtet, weil unsere ehrenamtlichen Kapazitäten nicht zur Förde-
rung von neuen größeren Projekten ausreichen. Die Projekte des Stif-
tungsfonds werden von der Stiftung Weltbevölkerung betreut.  
Spenderinnen und Spender, die diese Aktivitäten unterstützen 
möchten, können an den Stiftungsfonds spenden. (Näheres auf S. 8) 

Auffrischungskurs für Jugendberatertrainer/innen                             
                                 Fotos: Stiftung Weltbevölkerung 

Vortrag einer Krankenschwester über Empfängnisver-
hütung beim „Aufklärungstag“ in einem Slum.   

Das Projekt „Fit for Life“  
wird im Juni 2014 auslaufen 
und ist  bereits voll finanziert. 
„Lebenschancen“ will in die- 
sem Jahr erneut umfassende  
Aufklärungsveranstaltungen  
der zuletzt beschriebenen Art 
und Informationsmaßnahmen 
in Dörfern Kenias finanzieren.   
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Die Probleme  
 

In Peru ist vieles bereits besser als 
in den übrigen vier Ländern mit 
größeren Projekten. Die Frauen 
der jüngeren Generation haben im 
Durchschnitt nur noch 2,5 Lebend- 
geburten. Ohne weitere Abnahme 
der Geburtenzahl pro Frau wird sich 
die Bevölkerungszahl in etwa 47 
Jahren verdoppeln. Damit gibt es 
hier mehr Spielraum für wirtschaft-
liche Verbesserungen pro Kopf als in 
den afrikanischen Ländern.  
2010 besuchten nur noch 27 % 

der 12-16-jährigen Mädchen keine 
Schule, aber 36 % hatten bis zum 
19. Geburtstag mindestens ein 
Kind, ein Großteil davon ungewollt 
und unehelich. Auch viele Erwach-
sene haben ungewollte Schwanger- 
schaften, weil sie nichts oder nur 
wenig über Empfängnisverhütung 
wissen. Schwangerschaftsabbrüche 
sind illegal, aber verbreitet.  
  
Maßnahmen zur Lösung 
 

„Lebenschancen“ engagiert sich 
seit 2008 in Peru. Nach Aktivitä-
ten zur Aufklärung in einer Klein-
stadt und Dörfern der Anden wur-
den 2010/11 und 2012/13 Aufklä-
rungsprojekte in zwei Armenvier-
teln der Großstadt Trujillo finan-
ziert. Außerdem wurde 2012 ein 
Sonderprojekt zur Prävention der 
verbreiteten Gewalt an Frauen, 
Betreuung der Opfer und straf-
rechtlichen Verfolgung der Täter 
durchgeführt (vgl. Report 20, S. 6).  
Basis der Aufklärungsprojekte in 

den Armenvierteln waren Schu-

lungen von jeweils mindestens 
20 Jugendlichen für die Aufklärung 
von Gleichaltrigen sowie von eben-
so vielen ehrenamtlichen erwachse- 
nen Gesundheitsberaterinnen für 
entsprechende Informationen der 
jeweils etwa 4.300 Familien. Diese 
Beraterinnen sind in ihren Wohn-
vierteln tätig, man kann sie privat 
aufsuchen, und sie genießen das 
Vertrauen der Armen.  
Außerdem wurden jeweils 60 Ver-

treterinnen von Frauen- und ande-
ren Basisorganisationen über die 
Probleme, Möglichkeiten von de-
ren Vermeidung und die Weiterga-
be dieses Wissens in ihrem Umfeld 

geschult. Ferner wurden ein  Semi-
nar zur Ahndung von Missbrauch 
und je zwei Aufklärungsveranstal-
tungen in Schulen durchgeführt.  
Um möglichst alle Jugendlichen 

und Erwachsenen zu erreichen,  
wurden jeweils 1.000 Poster zum 
„Recht auf sexuelle und reproduk- 
tive Gesundheit“ und bis zu  3.000 
Faltblätter zur Vermeidung unge-
wollter Schwangerschaften verteilt.    
Außerdem wurden jeweils 12 

Rundfunksendungen zu den Prob-
lemen und ihrer Vermeidbarkeit 
konzipiert und unter dem Thema: 
„Trau Dich zu fragen“ über loka-
le Sender ausgestrahlt. 2013 wur-
de dabei auch über die verbreitete 
Gewalt an Frauen, deren Illegali-
tät  und die Beratungsmöglichkei-
ten für Opfer informiert.  

In Peru:  Vermeidung von ungewollten Schwanger-
schaften,  Missbrauch und Gewalt an Frauen  

In Peru: Eine Gruppe von Jugendlichen, die im Projekt von  
Lebenschancen 2013 für die Aufklärung von Gleichaltrigen 
ausgebildet wurde.              Foto: NRO M. Bastidas, Peru  

In Nepal: Eine Frauengruppe des Projekts bereitet Erd-
nüsse zum Rösten vor und Pomelos zum Marmelade-
kochen.              Foto: Dr. Ilse-Dore Schütt 

In Nepal: Frauengesundheit, Familienplanung,  
Bildung, Rechte und Einkommen für Frauen 

Die Probleme  
 

In Nepal ist die Geburtenzahl 
pro Frau von unseren Projektlän-
dern in den vergangenen 15 Jah-
ren mit 41 % am stärksten gesun-
ken, liegt mit nun 2,6 aber noch 
etwas über derjenigen in Peru.  Da 
in den kommenden Jahrzehnten 
noch starke Geburtenjahrgänge ins 
fortpflanzungsfähige Alter kommen, 
wird sich die Bevölkerungszahl 
hier dennoch in ca.  40 Jahren ver- 
doppeln, wenn die Geburtenzahl 
pro Frau nicht bald weiter abnimmt.  
2010 hatten 40 % der Mädchen 

bis zum 19. Geburtstag ein Kind 
– hier nach früher Verheiratung 
durch die Eltern. 18 % der Men-
schen waren unterernährt und 58 % 
der Frauen Analphabetinnen.  

Aktivitäten für Familienplanung  
und Frauengesundheit 

 

Auch 2013 leistete die Frauen- 
gesundheitsstation, die wir 
2000/01 in einem Dorf im Kath-
mandutal gebaut haben, wertvolle 
Dienste.  Sie wurde von 1.036  Per- 
sonen genutzt. Das waren weniger 
als in den Vorjahren, weil die bis-
herige Gynäkologin ins Ausland 
gegangen ist und es etwas dauerte, 
bis ein Ersatz gefunden wurde.  
Der Anteil der  Frauen war mit 

84 % höher als je zuvor. 18 % der 
erwachsenen Nutzer/innen kamen 
wegen Beratungen zur Familien-
planung oder zum Bezug von Ver- 
hütungsmitteln. Zwei Drittel der 
Frauen nutzen die Dreimonatssprit-
ze und der Rest die „Pille“.  
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Unsere Kleinförderungen 2013 

Fortsetzung der Ausführungen zu Nepal von S. 6:  
 

Auch in diesem Jahr kamen wieder einige Frauen 
über 60, die Gebärmuttervorfälle hatten und die 
Einsetzung eines Pessarrings einer kostenpflichtigen 
Operation vorgezogen haben.  

 

Aktivitäten des neuen  
Frauenbildungszentrums  

 

Nachdem das Frauenbildungszentrum als Aufsto-
ckung der Frauengesundheitsstation im Dezember 
2009 eingeweiht wurde, konnten dort seit 2010 vie-
le Vorträge und Kurse durchgeführt werden. 
2013 wurden drei mehrwöchige Ganztagslehrgän-

ge zur Ausbildung von 48 Frauen und 24 Männern als 
Schneider/innen und Bau-Elektriker durchgeführt. Die 
Kurse wurden von der deutschen Entwicklungshilfe (GIZ) 
für Menschen aus abgelegenen Dörfern, die besonders 
von der Maoistenrebellion betroffen waren, organisiert 
und finanziert, um dort die Entwicklung zu fördern. 

Anmerkungen und Quellen zu den Daten von S. 2  
1) Bei der Prognose handelt es sich um die Daten der mittleren Variante von drei Rechnungen der UN mit ver-
schiedenen Annahmen. Näheres zu letzteren bei dieser Variante wird im Text ausgeführt.   
2) Analphabetinnen sind Frauen, die nicht schreiben und einen einfachen, alltagsbezogenen Text nicht lesen 
können. Diese Daten werden nur sporadisch erhoben. Für Togo und Nepal gibt es auch neuere Daten bis 
2011. Wegen der Vergleichbarkeit mit den anderen Ländern wurde für Nepal dennoch der Wert von 2007 als 
jüngstem Jahr genommen, für Togo wegen eines möglichen Fehlers beim Wert von 2006/07 aber derjenige von 
2009. 
3) Die Werte geben den Prozentsatz der Bevölkerung an, deren Nahrungsaufnahme nicht ausreicht, um den 
Nahrungsenergiebedarf kontinuierlich zu erfüllen. Die Folge sind neben Hungergefühlen verminderte Leistungs-
fähigkeit und höhere Anfälligkeit für Krankheiten, bei Kindern auch Entwicklungsstörungen und bei starker 
Unterernährung der Tod. Die Länderdaten dazu gibt es für einzelne Jahre erst ab 1991 und nicht 1990, das Basis-
jahr der anderen Indikatoren.  

 

Grafiken: „Lebenschancen“. Datenquellen: Abb. 1: UN – Population Division: World Population Prospects 2013 und 
PRB: World Population Data Sheet,2013; Abb. 2: UNICEF 2001, 2012 und UNESCO 2013; Abb. 3: World Bank 2013 

Der „Webmaster“ erläutert der 1. Vorsitzenden von  
Lebenschancen seine Pläne für die neue Homepage.  

Eine der Schwesternschülerinnen bei der Übergabe des 
Diploms                                Foto: Dr. M. Manzanza  

Vier haben die Ausbildung abgebrochen. Die dringend 
benötigten ausgebildeten Krankenschwestern üben  
ihren Beruf inzwischen aus. Das Lehrkrankenhaus 
liegt 400 km östlich der Hauptstadt Kinshasa.  
Außerdem haben wir 2013 in Paraguay zum zwei-

ten Mal ein vielseitiges Informationsprojekt eines dorti-
gen Rotary-Clubs in armen Dörfern unterstützt. Dieses 
umfasste Seminare zur Jugendaufklärung, Unterer-
nährung, Anlage von Gemüsegärten, zum Kochen und 
Backen sowie Umweltschutz. Die Rotarier haben die 
Seminare unentgeltlich durchgeführt. „Lebenschancen“ 
hat nur die Nebenkosten wie Schreibwaren, Kopien 
von Info-Material, Getränke u. a. getragen.    

Bildung durch Verantwortung 
 

Die Universität Augsburg führt unter diesem Titel 
verschiedene Programme durch, in deren Rahmen sich 
Studierende ehrenamtlich bei gemeinnützigen Orga- 
nisationen in Augsburg engagieren können. 
Auch „Lebenschancen“ hat Vorschläge für Möglich-

keiten einer Mitarbeit eingebracht, die zwei Studenten 
interessiert haben. Marius Klemm hat eine vollständig 
neue Konzeption für unsere Internetseite entworfen, 
die nun auch schon im Netz ist. Sie ist besser struk-
turiert als die bisherige, enthält den aktuellen Stand 
unserer derzeitigen Projekte und viele Fotos in größe-
rem Format: s. www.lebenschancen.net.   
Jerome Geyer-Klingeberg hat drei Tage an unserem 

Stand am „Weihnachtsmarkt der gemeinnützigen Orga-
nisationen“ geholfen und will an der Abwicklung des 
geplanten neuen Projekts in Togo mitarbeiten. 

 

In der Dem. Rep. Kongo haben wir 2013 zusammen 
mit „Materra – Stiftung Frau und Gesundheit e.V.“ in 
Freiburg die Kosten der Ausbildung von 16 Mädchen 
zur Krankenschwester getragen. Die Familien hätten 
die Kosten von umgerechnet 150 € pro Jahr nicht auf-
bringen können.  
Sechs Mädchen haben die vierjährige Ausbildung im 

Sommer 2013 erfolgreich abgeschlossen. Sechs andere 
mussten im Laufe der Ausbildung eine Klasse wie-
derholen und sollten im nächsten Jahr fertig werden. 
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Ihre Spende kommt an ! 

Die Spenden an Lebenschan-
cen gehen alle in die Projekte, 
soweit sie nicht von Personen 
stammen, die zur Deckung der 
hiesigen Verwaltungskosten bei-
tragen wollen. Das garantieren 
wir unseren Spenderinnen und 
Spendern weiterhin! 

 

Die Unterlagen über die Einnah- 
men und Ausgaben von Lebens-
chancen werden  bei  der Erneue-
rung der Gemeinnützigkeit alle drei 
Jahre vom Finanzamt geprüft.  

Sodann erhält Lebenschancen  
für die größeren Projekte Zuschüs-
se des deutschen Entwicklungshil-
feministeriums (BMZ). Dazu müs-
sen alle Ausgaben im Ausland, ein- 
schließlich der laufenden Kosten, 
mit Originalbelegen nachgewiesen 
werden. Auch dürfen Gehälter und 
sonstige Ausgaben die örtlichen 
Niveaus nicht überschreiten.  
Wir senden allen Spender/innen 

von jährlich mindestens 50 € auch 
gerne unsere Jahresabrechnungen.  

Wenn Sie noch Fragen haben, 
rufen Sie uns doch bitte an (10-18 
Uhr) oder schreiben Sie uns.  

Dank an unsere Unterstützer/innen 
 

Wir danken - auch im Namen der Menschen an unseren Projektorten - 
allen Spenderinnen und Spendern sowie dem „Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ (BMZ) herzlich für die 
Ermöglichung der Projekte. Ein großer Dank gilt auch der Stadt– und der 
Kreissparkasse Augsburg für ihre langjährige Unterstützung.  
 
 
 
Ebenso danken wir unseren Mitgliedern sowie sonstigen Helfer/innen 

für ihre ehrenamtliche Arbeit und damit die Ersparnis von Verwaltungs-
kosten. Ein besonderer Dank gilt den Mitgliedern Gudrun Haupter, Dr. 
Ilse-Dore Schütt und Andrea Bendl für ihre Korrekturhilfen bei diesem Re-
port und Bernd Reinegger für die Finanzierung des Drucks.   
 

Bitte helfen Sie uns weiterhin,  
damit wir unsere Aktivitäten zur Vermeidung riskanter oder ungewollter 
Schwangerschaften, Verbesserung von Gesundheit, Bildung und Realisie-
rung der Frauenrechte sowie zur Minderung von Mütter– und Kindersterb- 
lichkeit und des Bevölkerungswachstums fortsetzen und noch ausdehnen 
können.  

Lebenschancen International 
ist vom Finanzamt Augsburg 
wegen Förderung der Entwick-
lungshilfe und der Gesundheits- 
pflege als gemeinnützig an-
erkannt (Steuer-Nr. 103/109/ 
70986). Ihre Spende ist daher 
von der Steuer absetzbar, und 
wir übersenden Ihnen eine Be-
scheinigung für den Steuerab-
zug. Auch informieren wir Sie 
zumindest einmal im Jahr über 
den Fortgang der Projekte. 
 

Wenn Sie nach Ihrem Namen 
(und Ihrer Anschrift) eines 
der Projektländer angeben, 
geht Ihre Spende in dortige 
Aktivitäten.  
 

Spendenkonto: 22 77 2 
Kreissparkasse Augsburg 
BLZ 720 501 01 

 

Verantwortlich:  
Dr. Gudrun Eger-Harsch 
Postfach 11 04 27 
86029 Augsburg 
Tel.  0821/57 55 35 
Fax  0821/58 10 07  

E-mail: Lebenschancen@t-online.de 

Wir haben eine neue Internet-
seite. Aus dieser können Sie noch 
mehr Fotos und Informationen zu 
den aktuellen Projekten und den 
zugrundeliegenden Problemen erse-
hen. Mehr Bilder gibt es auch auf der 
Facebookseite.  
Über die Internetseite bieten wir 

auch spezielle Produkte zum Kauf 
an. Es handelt sich um Ölbilder so-
wie Schriftrollen mit lateinisch-deut-
schen Texten. Die Einnahmen ge-
hen alle in die Projekte.  

 

Neue Internetadresse:  
www.lebenschancen.net 
Über diese Seite können Sie auch 
online spenden.  

Informationen über die  
Projekte und Probleme 

sowie „kaufen und helfen“ 
im Internet 

„Stiftungsfonds Lebenschancen International“ 
 

Wie bei den Ausführungen zum Projekt in Kenia dargelegt, gibt es die 
Möglichkeit, die dortigen Aktivitäten durch direkte Spenden an den Stif-
tungsfonds bei der Stiftung Weltbevölkerung zu unterstützen.  
Dazu hier die neuen Kontodaten:  
IBAN DE56250400660383838000                 BIC COBADEFF250 
 

Unter dem Verwendungszweck vor der Anschrift bitte angeben: Lebens-
chancen: Kenia. Wenn Sie Ihre Anschrift angeben, erhalten sie auch hier 
eine Spendenbestätigung für den Steuerabzug. Wir senden Ihnen auch 
gerne Spenden-Überweisungsscheine mit den Daten der Stiftung zu.  

Viele kleine Menschen 
an vielen kleinen Orten,  
die viele kleine Dinge tun, 

können das Gesicht  
der Welt verändern. 

 

Afrikanisches Sprichwort  

„Lebenschancen“ hat sich 
dieser Forderung der Initiative 
Transparente Zivilgesellschaft 
angeschlossen und die entspre-
chende Verpflichtungserklärung 
auf der Internetseite eingebracht. 
Diese schließt die Satzung sowie 
Angaben zu den  Einnahmen und 
den Ausgaben nach Verwendungs- 
zwecken ein. Sie ist von der Start- 
seite aus rechts erreichbar.   

„Lebenschancen“ beteiligt sich an der  
Initiative Transparente Zivilgesellschaft   

Wer für das Gemeinwohl tätig 
wird, sollte der Gemeinschaft 
sagen: Was die Organisation tut, 
woher die Mittel stammen, wie 
sie verwendet werden und wer 
die Entscheidungsträger sind. 

http://www.lebenschancen.net/
http://www.lebenschancen.net/
http://www.transparency.de/Initiative-Transparente-Zivilg.1612.0.html
http://www.transparency.de/Initiative-Transparente-Zivilg.1612.0.html
http://www.transparency.de/Initiative-Transparente-Zivilg.1612.0.html
https://portal.sska.de/
https://portal.kreissparkasse-augsburg.de/
https://www.facebook.com/pages/LebensChancen-International-eV/105202259594024
http://www.lebenschancen.net/

