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Wir helfen in Entwicklungsländern
bei der Minderung des Bevölkerungswachstums sowie der Mütter- und Kindersterblichkeit, 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.

Entwicklung ist möglich – aber ein hohes Bevölkerungswachstum ist ein starker Hinderungsfaktor
Im Jahr 2000 haben die Vereinten Nationen das Programm der
„Milleniums-Entwicklungsziele“
verabschiedet. Damit sollten in
den Entwicklungsländern in allen
Lebensbereichen prozentual vorgegebene Verbesserungen angestrebt werden, und zwar im Verhältnis zur Situation im Jahr 1990
bis 2015. So sollten die Anteile
der in extremer Armut lebenden
Bevölkerung um 50 % sowie die
Kinder- und Müttersterblichkeit um
67 % bzw. 75 % gesenkt werden.
Insgesamt konnte viel erreicht
werden. Das Ziel einer Halbierung
des Anteils der extrem Armen wurde übertroffen, und ihre Zahl fiel
von 1,9 Milliarden 1990 auf 836
Millionen im Jahr 2015. Es gibt
aber große Unterschiede zwischen den Regionen und Ländern.
Ob und wieweit Verbesserungen erreicht wurden, hängt stark
von der Höhe des Bevölkerungswachstums ab. Wir gehen hier
einmal den Zusammenhängen mit
Abb. 1
Bevölkerungszuwachs 1990-2015 in %
Abhängigkeitsquotient 2015 in %

der Minderung von Anteil und
Zahl der extrem Armen in den
fünf großen Entwicklungsregionen
nach.*) Als extrem arm werden dabei Menschen bezeichnet, die pro
Tag - umgerechnet nach Kaufkraftparitäten - weniger als 1,25 $ zur
Verfügung hatten.
Außerdem wird der Zusammenhang mit dem „Abhängigkeitsquotienten“ untersucht, der große Bedeutung für die Entwicklungschancen eines Landes hat. Er soll das
Verhältnis der wirtschaftlich abhängigen Altersgruppen (Personen, die
noch nicht bzw. nicht mehr im erwerbsfähigen Alter sind) zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter darstellen. Für die Entwicklungsländer
wird er als Prozentsatz der unter
15-Jährigen und über 64-Jährigen
pro 100 15-64-Jährige festgelegt.
Abb. 1 zeigt, dass sich die Bevölkerung in Subsahara-Afrika in der
Zeit von 1990-2015 fast verdoppelt
hat, während sie in China - mit seiner drastischen Ein-Kind-Politik - nur

um 19 % und in den anderen Regionen um 42-53 % gewachsen ist.
Sehr ähnlich sieht es beim
„Abhängigkeitsquotienten“ aus:
In Subsahara-Afrika kamen 2015
auf 100 Menschen im Alter von
15-64 Jahren 80 die unter 15 und
6 die über 64 Jahren waren. Die
drei Regionen mit mittlerem Bevölkerungswachstum hatten dagegen nur Abhängigkeitsquotienten
von 48-55 % und China sogar nur
einen von 37 % (24 % unter 15Jährige und 13 % über 64-Jährige).
Der Anteil der extrem Armen an
der Bevölkerung ist 1990-2015 in
allen Regionen gesunken (vgl. Abb.
2), in Subsahara-Afrika um 28 %,
in den anderen Regionen aber um
67-93 %. In Subsahara-Afrika hatten
2015 noch 41 % der Menschen pro
Tag weniger als das Äquivalent von
1,25 $ zur Verfügung. In Lateinamerika und der Karibik, China
sowie Südostasien waren es dagegen nur noch 4-7 % und in Südasien noch 17 %. Es handelt sich
meistens um Menschen in Dörfern oder in den Slums der Großstädte.
Abb. 3
Anzahl Arme 1990 und 2015 in Mio.
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Abb. 2
Anteile Arme 1990 und 2015 in %
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Die Zahlen unten in den rosa Balken der Abb. 2 und 3 geben die Änderungen zwischen 1990 und 2015 in % an.
*) Siehe zu den nicht berücksichtigen Regionen, den Quellen und zur Ermittlung der Daten in der Anlage.
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Fortsetzung von S. 1: Zur Abb. 3
Die Zahl der extrem Armen ist
in allen Regionen außer in Subsahara-Afrika gesunken (vgl. Abb.
3): in Südasien und Lateinamerika
mit der Karibik um etwa die Hälfte, in Südostasien um 78 % und in
China um 93 %. In Subsahara-Afrika hat ihre Zahl – mit dem hohen
Bevölkerungswachstum - dagegen
um 37 % bzw. von 288 auf 395
Millionen Menschen zugenommen.
Damit gibt es weltweit die größte
Zahl von extrem Armen nun in
Subsahara-Afrika; 1990 gab es die
größte Zahl mit 745 Millionen in
China.
In Südasien, wo 73 % der Menschen in Indien leben, gibt es mit
310 Millionen aber auch noch
eine große Zahl extrem Armer.
Dazu kommen 132 Millionen in
den übrigen Regionen Asiens einschließlich des hier nicht berücksichtigten West– und Zentralasiens.
Hintergründe des hohen
Bevölkerungswachstums
Hintergrund des hohen Bevölkerungswachstums sind große Unterschiede zwischen der Senkung der
Kindersterblichkeit und der Geburtenzahlen. Dabei ist die Differenz in
Subsahara-Afrika besonders groß.
Der Prozentsatz der Kinder, die vor
dem fünften Geburtstag sterben, ist
hier 1990-2015 um 54 % gesunken
(von 18 auf 8 %). Die Zahl der Lebendgeburten pro Frau hat aber
nur um 21 % abgenommen (von
6,3 auf 5,0 Geburten).
Die relativ geringe Abnahme der
Geburtenzahlen beruht zum Teil
darauf, dass hier – anders als in den
übrigen Regionen – nicht gleichlaufend mit der Senkung der Kindersterblichkeit für eine kleinere Geburtenzahl geworben und die Mittel für eine Verhütung bereit gestellt wurden.
Eine Förderung der Familienplanung ist hier lange seitens der
Regierungen abgelehnt worden.
Darin wurden sie auch von Regierungen, Hilfsorganisationen und
Kirchen der Industrieländer unterstützt. Die einen bezeichneten Förderungen von Familienplanung als
Strategie des „Imperialismus des
Westens“. Andere gaben noch vor
20 Jahren eine Broschüre mit dem
Titel „Pille statt Brot?“ heraus oder
unterstützen bis heute die Lehre
des Vatikans einer Beschränkung
auf sogenannte „natürliche Verhütungsmethoden“.

Seit der Weltbevölkerungskonferenz der Vereinten Nationen in
Kairo 1994 befürworten auch die
meisten Regierungen SubsaharaAfrikas eine Familienplanung. In
mehreren Ländern wird aber nicht
viel für eine Realisierung getan.
Ein weiterer Grund für die noch
immer hohen Geburtenzahlen in
Subsahara-Afrika ist, dass sich viele
Menschen dort mindestens vier
Kinder wünschen oder „so viele,
wie Gott gibt“. „Gott wird die
Kinder, die er geschaffen hat, auch
ernähren“, heißt es. Dass Kinder
verhungern, wird dann mit schlechtem Lebenswandel der Eltern, „Verhexung“ u. a. erklärt.
Auch werden von den Kreisen,
die gegen eine Familienplanung
sind, vielfach Gerüchte gestreut,
dass Verhütungsmittel zu schweren
Gesundheitsschäden, Unfruchtbarkeit und Fehlgeburten führen.
Perspektiven für Subsahara-Afrika
Mit dem hohen Bevölkerungswachstum, dem hohen Abhängigkeitsquotienten und der Zunahme
der Zahl extrem armer Menschen
haben es die Länder SubsaharaAfrikas insgesamt sehr schwer,
sich aus der Armut heraus zu entwickeln.
Das soll aber nicht heißen, dass
die Situation für diese Region, wie
manchmal behauptet wird, „aussichtslos“ ist. Es sind jedoch viel
höhere Anstrengungen erforderlich, um dort die Zahl der Menschen, die pro Tag umgerechnet
weniger als 1,25 $ zur Verfügung
haben, bald deutlich zu mindern.
Und es wird - außer bei günstigen Rohstoffvorkommen oder anderen Exportgütern - kaum möglich sein, wenn das Bevölkerungs-

wachstum bzw. die Geburtenzahl
pro Frau nicht erheblich sinkt.
2015 hatten von den Flächenstaaten**) Subsahara-Afrikas, die
keine hohe Sterblichkeitsrate mehr
hatten, nur Südafrika und Botswana ein relativ niedriges „natürliches“ Bevölkerungswachstum (bei
dem Zu- und Abwanderungen unberücksichtigt bleiben) von 1,2
bzw. 1,8 % pro Jahr. Um die ProKopf-Einkommen der Mehrheit in
wenigen Jahren deutlich zu verbessern, ist ein mindestens zwei– bis
dreimal so hohes Wirtschaftswachstum erforderlich.
Acht Länder hatten eine natürliche Zuwachsrate von 2,2-2,5 %
und der Rest eine von 2,6-3,9 %.
Mit den ersteren Werten verdoppelt sich die Bevölkerung in
28-31 Jahren, mit den letzteren in
nur 18-27 Jahren, wenn die Geburtenzahl pro Frau nicht bald
stärker sinkt. Vor allem in den neun
Ländern mit einem Wachstum von
3 bis 3,9 % pro Jahr wird es sehr
schwierig, die Zahl der extrem
Armen deutlich zu mindern. Die
höchsten Werte finden sich im
Tschad, in Somalia und Niger.
**) vgl. Anm. in der Anlage
Dass eine Beschränkung auf
eine kleinere Geburtenzahl auch
bei großer Armut möglich ist,
hat sich in Sri Lanka, Bangladesch und Nepal gezeigt.
Es wurde also einiges erreicht, gibt

aber auch noch viel zu tun.
Wir wollen in unseren Projektländern dazu beitragen, dass
die Geburtenzahl pro Frau weiter sinkt.
Mit Ihrer Spende helfen Sie dabei!
Eine sehr arme Familie
in Togo: Der Mann ist
krank und kann nicht
mehr arbeiten. Die Frau
bearbeitet alleine das
Feld. Dieses gibt aber
nicht mehr genügend
her für die siebenköpfige Familie. Manchmal
erhalten sie Essen von
Nachbarn.
Hier freuen sich alle
über das Geschenk
einer Spenderin von
Lebenschancen: Mit
einem Huhn und einem Sack Reis konnten
sie sich an Weihnachten einmal satt essen.
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Was „Lebenschancen“ im Jahr 2016 zur Lösung der Probleme getan hat,
und was wir 2017 tun wollen
In Togo: Förderung von Aufklärung, Empfängnisverhütung, Jugend– und Frauengesundheit sowie Einkommen in ländlichen Regionen
2016: Fortsetzung der Aktivitäten und Ausdehnung der Aufklärung auf neun weitere Orte
Die Probleme
Die Frauen der jüngeren Generation haben in Togo im Durchschnitt 4,7 Lebendgeburten. Die
Bevölkerung wächst jährlich um
2,7 % und wird sich in 26 Jahren
verdoppeln, wenn die Geburtenzahl pro Frau nicht bald stärker abnimmt.
Das Bruttonationaleinkommen
betrug pro Kopf und Monat 2015
110 $ nach Kaufkraftparitäten (KKP).
Togo ist damit das Ärmste unserer
Projektländer. Das Land war von
1997 bis 2006 wegen politischer
Probleme von den staatlichen Entwicklungshilfen der Industrieländer
ausgeschlossen.

Maßnahmen zur Aufklärung
In Togo haben wir in den Jahren
2003, 2007 und 2008 Bau und
Ausstattung von drei Jugendgesundheits– und Bildungszentren
in ländlichen Regionen finanziert.
In diesen Zentren werden u. a.
Lehrer, Schüler/innen und nebenberufliche, ehrenamtliche Dorfgesundheitsinformant/innen für die
Aufklärung zur Vermeidung ungewollter und riskanter Schwangerschaften und zur HIV-Prävention ausgebildet.
Ausbildungen von Schüler/innen sind dabei sehr wichtig, weil
es starke Schambarrieren zwischen den Generationen gibt und
die Jugendlichen sich bei Fragen
zum Sexualbereich am ehesten
Gleichaltrigen anvertrauen. Auch
beschränkt sich der Sexualkunde-

Unterricht der Lehrer, der nicht
im Lehrplan vorgesehen ist, auf
wenige Grundinformationen.
Diese Ausbildungen von Lehrern
und Schüler/innen für die Aufklärung sind mindestens alle zwei
Jahre erneut erforderlich, weil viele
Schüler/innen die Schule nach ein
oder zwei Jahren verlassen und die
Lehrer häufig versetzt werden.
Die Gesundheitsinformant/innen
sowie der Leiter des größten Zentrums halten dort und in ihren Dörfern öffentliche Vorträge zur Aufklärung, einige Informant/innen
auch über die Vermeid– und Behandelbarkeit von Malaria, Tuberkulose und Durchfallerkrankungen.
Die Schüler/innen veranstalten
Gesprächskreise für ihre Klassenkamerad/innen, und alle bieten
Einzelberatungen. In den Zentren
gibt es zudem Möglichkeiten gynäkologischer Untersuchungen und
Behandlungen, die Pille und Dreimonatsspritze sowie Kondome.
Letztere sind auch über die Informant/innen erhältlich.
Die Informationsmaßnahmen und
Beratungsdienste sind auch für Er-

wachsene offen, wegen der gegebenen Schambarrieren manchmal
aber nur getrennt von Jugendlichen.
Mit den Maßnahmen werden nun
20 Schulen, über 70 Dörfer und
zwei Stadtviertel von Kpalimé
im Westen Togos abgedeckt. Insgesamt wurden ca. 45.000 Jugendliche und Erwachsene erreicht. Die
meisten Dörfer in Togo haben aber
keine solchen Maßnahmen.
Verbesserung von Einkommen
Um Abwanderungen der Gesundheitsinformant/innen in die Städte
zu verhindern und die Weiterführung ihrer Aufklärungsmaßnahmen
zu sichern, werden diesen kleine
Kredite und Schulungen angeboten, durch die sie ihre Einkommen
verbessern können. Daraus haben
sich inzwischen drei unabhängige
Spar- und Kreditvereine entwickelt.
Die drei Zentren dienen auch
weiteren Bildungsmaßnahmen wie
Alphabetisierungskursen, dem theoretischen Unterricht von Schneiderlehrlingen, der Fortbildung von
Gesundheitspersonal und Kursen
zum Umweltschutz.

2016 konnten wir 130 neue Aufklärer/innen für sieben Dörfer und zwei
Stadtviertel von Kpalimé ausbilden. Auch hatten 95 Schüler/innen und
17 Lehrer Kurse zur Befähigung für die Aufklärungsmaßnahmen. An
den Vorträgen oder Einzelberatungen zur Aufklärung haben über
10.000 Schüler/innen teilgenommen und ca. 5.000 Personen, die keine Schule (mehr) besuchen.
Außerdem konnten wir in Kpalimé den Bau einer Gesundheits- und
Entbindungsstation beginnen. Diese soll auch eine Beratungsstelle für
Familienplanung erhalten und Basis für Aufklärungsmaßnahmen in
dem Stadtviertel sein. Alle Maßnahmen sollen 2017 fortgesetzt werden.

Abfrage des Wissens von Schüler/innen über die Prob- Einer der 2016 ausgebildeten Aufklärer bei der ersten
leme früher Schwangerschaften und ihre Vermeidbar- Informationsveranstaltung in seinem Dorf.
keit für eine deutsche Praktikantin (im Hintergrund).
Fotos: Franziska Wiest und SILD, Togo
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In Burkina Faso: Aufklärung und Überwindung der Mädchenbeschneidung
2016: Einbeziehung von 14 weiteren Dörfern in die Maßnahmen gegen die Beschneidung

Demonstration von Frauen der Projektdörfer zur Notwendigkeit, keine Beschneidungen mehr durchzuführen.
.Auf dem Spruchband u. a.: Die Beschneidung verletzt
die Menschenrechte und die Würde der Frau. Sie tötet.
Fotos: G. Lanier und AFD, Burkina Faso

Die Probleme
Burkina Faso ist von unseren fünf
Projektländern das demographisch
am stärksten belastete Land. Die
Frauen der jüngeren Generation
haben hier im Durchschnitt noch
5,7 Lebendgeburten. Die Bevölkerung wächst um 3,1 % pro Jahr
und wird sich in 22 Jahren verdoppeln, wenn die Geburtenzahl pro
Frau nicht bald erheblich abnimmt.
Das Bruttonationaleinkommen
lag 2015 pro Kopf und Monat bei
137 $ (nach KKP). Es liegt seit einigen Jahren über demjenigen von
Togo. Burkina Faso gehört damit
aber auch noch zu den 25 ärmsten Ländern der Welt.
Mädchen sind in diesem Land
auch vielfach noch gefährdet, an
den äußeren Geschlechtsteilen beschnitten zu werden, wenn es nicht
Maßnahmen zur Überwindung der
Praktik gibt.

Eine ehemalige Beschneiderin (2. von rechts) engagiert
sich nun bei den Informationen zur Unterlassung des
Eingriffs. Sie zeigt ein Bild von großen Narbenwucherungen, die sich oft infolge des Eingriffs bilden. Ganz
rechts die begleitende Sozialpädagogin des Projekts.

Maßnahmen zur Aufklärung
„Lebenschancen“ hat in Burkina
Faso 1999-2001 ein „Jugendgesundheitszentrum“ gebaut und von dort
aus Jugendliche aufgeklärt. Seit 2005
finanzieren wir erneut Aufklärungsmaterialien und Informationsmaßnahmen zur Vermeidung früher
Schwangerschaften, Förderung der
Familienplanung und z. T. auch der
Kenntnisse der Frauenrechte.
Seit 2013 fördern wir solche Maßnahmen auch in den Dörfern, in
denen die Überwindung der Mädchenbeschneidung angestrebt wird.

Überwindung
der Mädchenbeschneidung
Seit 2010 finanzieren wir intensive Maßnahmen zur Überwindung
der Beschneidung von Mädchen
oder - deutlicher – ihrer Genitalverstümmelung in Dörfern im Nordwesten von Burkina Faso.

Bekenntnis der ehemaligen Beschneiderin aus dem Foto oben
„Ich bin eine ehemalige Beschneiderin. Ich wurde durch meine
Mutter dafür ausgebildet. Ich habe die Tätigkeit 30 Jahre lang
ausgeübt. Ich habe viele Mädchen beschnitten, und es gab Todesfälle infolge von Verblutungen. Andere Mädchen wurden
durch den Eingriff traumatisiert. Seit mich die AFD* während
des Ausbildungsseminars über die oft gravierenden Folgen
aufgeklärt und mir diese durch schreckliche Bilder verdeutlich
hat, führe ich keine Beschneidungen mehr durch. Ich begleite
nun die Pädagoginnen der AFD* bei ihren Maßnahmen zur Sensibilisierung und Aufklärung, um andere Beschneiderinnen und
die Menschen in meinem Dorf davon zu überzeugen, dass sie
das nicht mehr machen. Ich habe vom Projekt der AFD auch
einen kleinen Kredit erhalten, der es mir ermöglicht hat, mein
Einkommen nun aus dem Kleinhandel zu sichern.“
*Die burkinische Partnerorganisation von „Lebenschancen“, die
die Aktivitäten vor Ort durchführt.

Diese grausame Praktik ohne
Narkose und mit ihren oft gravierenden Folgen wie Traumatisierung,
permanente Schmerzen, schwere
Geburten und manchmal auch Tod
durch Verbluten oder infolge von
Infektionen ist in Burkina Faso seit
1996 gesetzlich verboten. Sie
wird, insbesondere in ländlichen
Gegenden, aber noch häufig durchgeführt mit der Begründung, dass
die Tradition dies verlange.
Die Maßnahmen umfassen Überzeugungen der traditionellen Chefs
als Hüter der Normen, der bisherigen Beschneiderinnen sowie Gesprächskreise für die Bevölkerung
mittels bebilderter Texte, Hausbesuche sowie Radiosendungen.
Dabei werden in den Dörfern
auch „Wissensklubs“ von Frauen
gegründet, die darüber wachen
sollen, dass der Eingriff nicht noch
heimlich durchgeführt wird, und
Frauen bei Unklarheiten beraten.
Die Mitglieder erhalten - ebenso
wie ehemalige Beschneiderinnen kleine Kredite zur Honorierung,
um ihre Einkommen zu verbessern
bzw. um letzteren einen Ersatz für
die Einkommen aus der alten, unheilvollen Praktik zu bieten.
An der Finanzierung und Projektbetreuung beteiligt sich der Deutsche Frauenring (DFR). Die Kredite
werden von einer österreichischen
Initiative um G. Lanier finanziert.
Bitte helfen Sie,
damit wir die Mädchen in weiteren
Dörfern vor der Beschneidung bewahren können.
Geben Sie dazu bei Ihrer Überweisung „gegen Beschneidung“ an.
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In Kenia: Aufklärung, Frauengesundheit und Perspektiven für Jugendliche
2016: Ausbildung von Jugendaufklärer/innen im Osten und Westen des Landes

Teilnehmer/innen eines Ausbildungsseminars für die
Jugendaufklärung lernen, wie man die Benutzung von
Kondomen vorführt. Fotos: Dt. Stiftung Weltbevölkerung

Teilnehmer/innen einer Schulung für die Jugendaufklärung posieren beim Abschlussfoto mit den Bildmaterialien, die sie für ihre Aktivitäten erhalten haben.

Die Probleme

Maßnahmen zur Lösung

Die Frauen der jüngeren Generation haben in Kenia im Durchschnitt noch 4,2 Lebendgeburten, also deutlich weniger als in
Togo und Burkina Faso. Die Geburtenzahl hat in Kenia in den letzten Jahren stark abgenommen. Die
Bevölkerung wächst nun pro Jahr
noch um 2,4 %. Sie wird sich in 29
Jahren verdoppeln, wenn die
Geburtenzahl pro Frau nicht bald
weiter abnimmt.
Das Bruttonationaleinkommen
lag 2015 pro Kopf und Monat bei
255 $ (nach KKP). Damit gehört
Kenia nicht mehr zu den 25 ärmsten Ländern der Welt. Der Anteil
unterernährter Menschen war hier
mit 21 % im gleichen Jahr aber noch
sehr hoch, d. h. die wirtschaftlichen
Verbesserungen sind bei den Ärmsten noch nicht angekommen.
Im Übrigen ist Kenia von unseren Projektländern das mit Abstand
am stärksten durch die HIV-Pandemie belastete Land. 6 % der 1524-Jährigen sind noch mit dem Virus
infiziert, in Togo 2,5 % und in den
anderen Ländern weniger als 1 %.

„Lebenschancen“ engagiert sich
seit 2010 - im Rahmen eines Stiftungsfonds bei der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (DSW) - für
die Aufklärung von Jugendlichen und
Erwachsenen in Kenia. (vgl. Kasten)
Grundlegend ist dabei die Ausbildung von Jugendlichen für die
Aufklärung von Gleichaltrigen.
In den Schulungen werden u. a.
Kenntnisse über Schwangerschaft
und Geburt, Möglichkeiten der Verhütung sowie der Prävention von
HIV/Aids vermittelt.
Zusätzlich werden Themen wie
Geschlechterrollen und -gleichberechtigung, der Einfluss von Gruppenzwängen und Grundlagen der
Gesprächsführung mit Jugendlichen
behandelt.
„Lebenschancen“ hat außerdem
Dienste der Schwangeren- und
Mütterberatung sowie öffentliche
Informationsveranstaltungen für
Jugendliche und Erwachsene gefördert, die durch Angebote gynäkologischer Untersuchungen und
Beratungen zur Empfängnisverhütung ergänzt wurden.

Die Anteile von „Lebenschancen“ an den Projekten in Kenia wurden
im Rahmen des
„Stiftungsfonds Lebenschancen International“
bei der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (DSW) finanziert. Die Projekte des Stiftungsfonds werden von dieser Stiftung betreut.
Spenderinnen und Spender, die diese Aktivitäten unterstützen
möchten, können direkt an den Stiftungsfonds spenden:
Stiftung Weltbevölkerung

IBAN DE56250400660383838000

BIC COBADEFF250

Unter dem Verwendungszweck vor der Anschrift bitte angeben:
Lebenschancen: Kenia. Wenn Sie Ihre Anschrift angeben, erhalten
sie auch hier eine Spendenbestätigung für den Steuerabzug.

Durch die Maßnahmen wurden bis 2015 mehrere Tausend
Menschen erreicht.
Um die Nachhaltigkeit der Aufklärungsarbeit der Jugendlichen zu
sichern, wurden außerdem zweimal
Schulungen zum Kleingewerbemanagement finanziert. Mit dem dort
vermittelten Wissen können die
Aufklärer/innen ihre Einkommen
verbessern und zugleich Bestand
und Weiterentwicklung ihrer Jugendklubs unterstützen, z.B. durch
Gemüseanbau, Hühnerzucht und
Angebote von Computerdiensten.
Die Maßnahmen konzentrierten
sich bisher auf Slums der Hauptstadt Nairobi sowie Orte der Küstenregion.
2016 konnten wir zwei fünftägige Ausbildungen von je 25 Jugendaufklärer/innen finanzieren. Es
handelte sich um eine Gruppe von
18-25-Jährigen aus einem Slum in
Mombasa und benachbarten Dörfern und eine Gruppe aus Kakamega, einem ländlichen Bezirk im
Südwesten von Kenia. Dieser ist
der ärmste des Landes und hat die
höchste Rate von HIV-Infizierten.
Die Ausgebildeten konnten bereits im ersten Halbjahr über 1.500
Jugendliche an ihren Wohnorten
aufklären und beraten. Dieses Engagement werden sie 2017 fortsetzen und weiteren Jugendlichen
helfen, neue Perspektiven für ihr
Leben zu entwickeln.
.
Die Ausbildung eines Jugendaufklärers oder einer
–aufklärerin kostet 80 €,
eine Investition,
die sich tausendfach lohnt!
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In Peru: Vermeidung von ungewollten Schwangerschaften, Missbrauch und Gewalt an Frauen
2016: Ausdehnung der Maßnahmen auf eine ländliche Region
Die Probleme
In Peru haben die Frauen der
jüngeren Generation im Durchschnitt noch 2,5 Lebendgeburten,
und die Bevölkerung wächst pro
Jahr nur um 1,4 %. Aufgrund der
starken Jahrgänge, die nun ins fortpflanzungsfähige Alter kommen,
wird sich die Bevölkerungszahl in
ca. 50 Jahren verdoppeln, wenn
die Geburtenzahl pro Frau nicht
bald weiter abnimmt.
Das Bruttonationaleinkommen
betrug pro Kopf und Monat 2015
knapp 1000 $ nach Kaufkraftparitäten. Es war damit neunmal so
hoch wie in Togo, beträgt aber
erst ein gutes Viertel des durchschnittlichen Bruttoeinkommens in
Deutschland.

Maßnahmen zur Aufklärung
„Lebenschancen“ engagiert sich
seit 2008 in Peru. Nach Aktivitäten zur Aufklärung in einer Kleinstadt und Dörfern der Anden wurden 2010-14 Aufklärungsprojekte
in Armenvierteln der Großstadt
Trujillo finanziert (800.000 Einw.)
Schwerpunkt waren jeweils Schulungen von ehrenamtlichen Gesundheitsberaterinnen sowie Jugendlichen für die Aufklärung, Beratungen über Empfängnisverhütung
und seit 2013 auch bei häuslicher Gewalt. Die Gesundheitsberaterinnen sind Teil des staatlichen
Gesundheitswesens, betreuen jeweils ca. 2.000 Familien in ihrer
Nachbarschaft und haben das Vertrauen der Menschen.
In jedem Jahr wurden 3.000 Faltblätter zum „Recht auf sexuelle
und reproduktive Gesundheit“ ver-

teilt. Außerdem wurden mehrwöchige Rundfunkserien zu den Problemen und ihrer Vermeidbarkeit
bzw. den Hilfsmöglichkeiten bei
Gewalt erarbeitet und über die lokalen Sender ausgestrahlt.
Durch die Rundfunksendungen und Faltblätter dürften über
20.000 Personen erreicht worden
sein. Außerdem erhielten durch die
Maßnahmen über 12.000 Familien
oder Jugendliche Zugang zu entsprechenden Beratungen.
2016 wurden 10 Gesundheitsberaterinnen und 25 Jugendliche für
die Aufklärung und Beratungen In
einem ländlichen Bezirk mit 30.000
Einwohnern im Umfeld von Trujillo ausgebildet, die inzwischen entsprechend tätig geworden sind.
Dort wurden auch die Elternvereinigungen der Schulen einbezogen, um diesen die Notwendigkeit der Jugendaufklärung zu erläutern und deren Bedenken gegen
eine solche zu zerstreuen.
Den Jugendlichen wurde auch
eine Selbsterfahrungsgruppe angeboten, damit sie sich ihrer bisher unbewussten Gefühle, Bedürfnisse und etwaigen Probleme im

Bereich von Partnerschaft und Sexualität bewusst werden.
Auf dieser Basis wurden die Inhalte der Rundfunksendungen sowie
von Postern von den Jugendlichen
selbst erarbeitet und nicht mehr
von einer Psychologin.
Das Bild unten rechts zeigt einen
Ausschnitt eines Posters im Stil
der indigenen Kultur. Das Gesamtbild fordert die Anerkennung
einer selbstbestimmten und verantwortungsvollen Sexualität.

Maßnahmen gegen Gewalt
an Mädchen und Frauen
Da in Peru relativ viele Frauen
und Mädchen von Gewalt, sexuellen Belästigungen und Nötigungen betroffen sind, haben wir auf Wunsch unserer dortigen Partnerorganisation - 2012 und 2015
Sonderprojekte zu deren Prävention finanziert. 40 % der Frauen sollen von Gewalt betroffen sein.
2012 handelte es sich um ein
Projekt für Beratungen und Betreuung der Opfer sowie zur Erleichterung strafrechtlicher Verfolgungen
der Täter in ganz Trujillo. (Näheres im Report 20, S. 6)
2015 ging es um die Prävention
sexueller Belästigungen und Nötigungen durch Lehrende an den
drei Universitäten der Stadt mit
den gleichen Inhalten.

In Nepal: Frauengesundheit und Familienplanung
2016: Fortsetzung der Dienste der Frauengesundheitsstation
Die Probleme
Von allen Projektländern ist die
Geburtenzahl pro Frau in Nepal
von 1990 bis 2015 am stärksten
gesunken (um 56 %). Sie liegt nun
nur noch bei 2,3.
Weil hier sehr geburtenstarke
Jahrgänge ins fortpflanzungsfähige Alter kommen, wächst die Be-

Jugendliche aus der ländlichen Region posieren für
ein Foto, nachdem sie selbst acht kurze Radiosendungen für die Jugendaufklärung entwickelt haben.
Foto: NRO Micaela Bastidas, Peru

völkerung mit jährlich 1,5 % aber
etwas stärker als in Peru. Auch würde sich die Bevölkerung in 46 Jahren verdoppeln, wenn die Geburtenzahl nicht bald weiter abnimmt.
Dabei wird in Nepal schon fast
jedes bebaubare Fleckchen Land
bewirtschaftet, davon ein Großteil
durch mühsamen kleinräumigen
Terrassenanbau. (Fortsetzung S. 7)

Ausschnitt aus dem Poster eines Jugendlichen mit der
Forderung nach einer selbstbestimmten und verantwortungsvollen Sexualität. Bildinschrift: „Über meinen
Körper bestimme ich.“
Bild: Ramiro Nique
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Das Bruttonationaleinkommen betrug in Nepal
2015 pro Kopf und Monat knapp 208 $ (nach KKP).
Es war also noch deutlich niedriger als dasjenige in
Kenia und betrug nur ein gutes Fünftel des Einkommens in Peru.

Die Maßnahmen
In Nepal haben wir in den Jahren 2000/01 in einem
Dorf im Kathmandutal eine Frauengesundheitsstation
gebaut, die 2009 durch ein kleines Frauenbildungszentrum aufgestockt wurde. Die Station bietet auch
Beratungen über Familienplanung, Verhütungsmittel und Basismedikamente und ist für Notfälle von
Männern und Kindern offen.
In den ersten Jahren war sie weit und breit die einzige Einrichtung mit gynäkologischen Diensten und
wurde jährlich von ca. 1.500 Personen genutzt. 75-85%
waren Frauen, der Rest je zur Hälfte Männer und Kinder. Ca. 35 % aller Nutzungen entfielen auf gynäkologische Probleme oder Schwangerenbetreuung, jeweils
ca. 25 % auf Beratungen über Empfängnisverhütung
und den Bezug der Pille oder Dreimonatsspritze, die
übrigen 40 % auf Allgemeinerkrankungen.
Über viele Jahre wurde - außer in der Gesundheitsstation - auch in den umliegenden Dörfern über Risikoschwangerschaften und Möglichkeiten der Verhütung informiert, anfangs auch in Slums der Hauptstadt.
In dem Bildungszentrum wurden 2010-14 Vorträge und Seminare zu Gesundheitsthemen und zur Haltbarmachung von Obst und Gemüse sowie sechswöchige Ganztagskurse für die Ausbildung von Schneider/innen und Bau-Elektrikern durchgeführt.
In den über 15 Jahren seit Eröffnung der Gesundheitsstation hat sich in Nepal insgesamt und besonders im Kathmandutal viel verändert. So wurden in
den letzten Jahren in den umliegenden Dörfern grössere Gesundheitsstationen eröffnet und die von uns
gebaute immer weniger genutzt.
Seit den großen Erdbeben, durch die auch Häuser

Bildung durch Verantwortung
Die Universität Augsburg hat unter diesem Titel
bis Ende 2014 verschiedene Programme durchgeführt, in deren Rahmen sich Studierende ehrenamtlich bei gemeinnützigen Organisationen in Augsburg
engagieren konnten. Seit 2015 gibt es solche Möglichkeiten im Rahmen des Career Service u. a.
Unsere hiesigen Aktivitäten haben davon vielfältig
profitiert, insbesondere bei der Medienpräsenz. Die
Facebook-Seite beruht auf Erläuterungen des Programms durch Studierende.
Marius Klemm hat 2013 eine neue Konzeption für
unsere Internetseite entworfen und unterstützt uns
weiterhin bei Problemen mit dem Programm. 2015
hat Drahomir Klimsa die Seite weiter entwickelt, wodurch es nun gleich von den Hauptseiten der Projektländer aus Links zu konkreten Spendenvorschlägen
gibt. Schauen Sie doch mal rein:
www.lebenschancen.net
Jerome Geyer-Klingeberg, der nun 2. Vorsitzender
unserer Organisation ist, hat seit 2013 bei Informations- und Fundraising-Aktivitäten sowie den Jahresabrechnungen geholfen. Er hat auch Unterstützungsmöglichkeiten der Projekte ohne eigene Ausgaben auf
unsere Facebook-Seite gebracht. Es handelt sich um
Spenden der Unternehmen bei Online-Käufen. Direktzugang über: www.bit.ly/lchancen
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in dem Ort zerstört wurden, haben die Menschen kaum
noch Interesse an Kursen zur Gesundheitsbildung u. a.
Es soll nun eine Ergänzung zu den bisherigen Angeboten überlegt werden, z. B. zahnärztliche Dienste.

Unsere Kleinförderung 2016
In der Dem. Rep. Kongo haben wir in den Jahren
2009-13 die Kosten der Ausbildung von acht Mädchen
zur Krankenschwester getragen und 2014 noch von
dreien (pro Jahr je 150 €). Fünf davon haben die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und sind inzwischen in ihrem Beruf tätig.
Seit Herbst 2014 wird die Ausbildung von drei
Hebammenschülerinnen aus der Sonderspende finanziert. Hebammen machen hier – wie in den meisten
afrikanischen Ländern – auch die gynäkologische
Vorsorge und Mutter-Kind-Betreuung sowie Beratungen zur Empfängnisverhütung.

.

Eine der Hebammenschülerinnen gibt frisch entbundenen Müttern Hinweise zum Stillen und zur Versorgung der Neugeborenen.
Foto: Dr. M. Manzanza
Jerome und Drahomir haben zudem an der Entwicklung von Anträgen auf Kofinanzierung von Projekten
an das „Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ (BMZ) mitgearbeitet. Vielfältig unterstützt hat unsere Aktivitäten zudem die chinesische Studentin Yiran Liu.

2016: Der aus Peru stammende Student des „Global
Business Management“, Jorge Reinoso, erläutert der
Vorsitzenden von „Lebenschancen“ aktuelle Änderungen und Vertiefungen zur Facebook-Seite.
Foto: GBM-Verein, Universität Augsburg
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99 Prozent der Deutschen unterschätzen Erfolge
bei der Armutsbekämpfung in Entwicklungsländern
Das niederländische Forschungsinstitut „Motivaction“ hat eine große Studie zur Einschätzung der
Überwindbarkeit extremer Armut
in den Entwicklungsländern durchgeführt (Finanzierung Bill & Melinda Gates-Stiftung).
Es wurden 26.000 Personen in
24 Ländern befragt, darunter auch
welche in Deutschland.
Im Durchschnitt aller Länder
nahmen 87 % der Befragten an,
die Zahl der Menschen, die weltweit in extremer Armut leben, sei
in den vergangenen Jahren gleich
geblieben oder gestiegen.
In Deutschland waren es sogar
92 %. 7 % gingen hier von einer

Abnahme um ein Viertel aus, wobei es tatsächlich aber über 50 %
waren. Vgl. www.glocalities.com/
poverty oder www.sonnenseite.com
Hintergrund ist sicher, dass in
den Medien viel mehr über Probleme, Hunger und Kriege in den Entwicklungsländern berichtet wird,
als über die Erfolge, die es ja auch
gibt. Wenn die Menschen diesbezüglich nicht im „Post–Faktischen“
verharren sollen, wäre unbedingt
eine ausgewogenere Berichterstattung erforderlich.

Die Zukunft hängt davon ab,
was wir heute tun. (Gandhi)

„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.

„Lebenschancen“ hat sich
dieser Forderung der Initiative
Transparente Zivilgesellschaft
angeschlossen und die entsprechende Verpflichtungserklärung
auf der Internetseite eingebracht.
Diese schließt die Satzung sowie
Angaben zu den Einnahmen und
den Ausgaben nach Verwendungszwecken ein. Sie ist von der Startseite aus rechts erreichbar.

Dank an unsere Unterstützer/innen
Wir danken - auch im Namen der Menschen an unseren Projektorten allen Spenderinnen und Spendern herzlich für die Ermöglichung der
Projekte, ebenso der Kreis– und der Stadtsparkasse Augsburg für ihre
schon langjährige Unterstützung.

Unser großer Dank gilt ferner dem „Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ (BMZ) und der Margarete Müller-Bull-Stiftung für ihre Kofinanzierungen der Ausbildung neuer Aufklärer/innen im Westen Togos und der Else Kröner-Fresenius-Stiftung
für die Ermöglichung des Baus einer dortigen Gesundheitsstation mit Beratungsstelle für Familienplanung (aktuell im Bau).
Ebenso danken wir unseren Mitgliedern sowie sonstigen Helfer/innen für ihre ehrenamtliche Arbeit und damit die Ersparnis von Verwaltungskosten. Ein besonderer Dank gilt den Mitgliedern G. Haupter, J.
Geyer-Klingeberg, Dr. I.-D. Schütt und A. Bendl für ihre Korrekturhilfen bei
diesem Report und Bernd Reinegger für die Finanzierung des Drucks.

Bitte helfen Sie uns weiterhin,
damit wir noch mehr tun können zur Vermeidung riskanter oder ungewollter Schwangerschaften, Verbesserung von Gesundheit, Bildung und
Realisierung der Frauenrechte sowie zur Minderung des Bevölkerungswachstums und der Mütter– und Kindersterblichkeit.

Ihre Spende kommt an !
Die Spenden an Lebenschancen gehen alle in die Projekte,
soweit sie nicht von Personen
stammen, die zur Deckung der
hiesigen Verwaltungskosten beitragen wollen. Das garantieren
wir unseren Spenderinnen und
Spendern weiterhin!
Sodann erhält Lebenschancen
für die größeren Projekte Zuschüsse des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ). Dazu
müssen alle Ausgaben im Ausland,
einschließlich 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.

Lebenschancen International
ist vom Finanzamt Augsburg
wegen Förderung der Entwicklungshilfe und der Gesundheitspflege als gemeinnützig anerkannt (Steuer-Nr.103/109/70986).
Ihre Spende ist daher von der
Steuer absetzbar, und wir übersenden Ihnen eine Bescheinigung
für den Steuerabzug. Auch informieren wir Sie mindestens 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
IBAN:
DE87 7205 0101 0000 0227 72

Mehr Fotos und Informationen
finden Sie auf unserer Internetseite:

www.lebenschancen.net
Über diese Seite können Sie auch
online spenden.
Verantwortlich:
Dr. Gudrun Eger-Harsch
Postfach 11 04 27
86029 Augsburg
Tel. 0821/57 55 35
E-mail: lebenschancen@t-online.de

