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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.  

„Eltern haben das grundlegende 
Menschenrecht, die Zahl ihrer Kin-
der und den Abstand zwischen den 
Geburten frei und verantwortlich 
zu bestimmen. Sie haben das Recht 
auf die erforderlichen Informatio-
nen und Mittel, die sie dazu in die 
Lage versetzen.“  
So lautet Ziffer 16 der Prokla-

mation der Menschenrechte der 
Vereinten Nationen von Teheran 
aus dem Jahr 1968. Die Zielgrupe 
wurde später auf „alle Frauen, 
Männer und Paare“ erweitert und 
„die erforderlichen Mittel“ durch  
„sichere, wirksame, erschwingliche 
und akzeptable Familienplanungs-
methoden ihrer Wahl“ ersetzt.  
1968 gab es staatliche Program-

me zur Förderung der Familien-
planung nur in wenigen Ländern 
Asiens. Zunächst gab es in den 
übrigen Entwicklungsländern kein 
großes Interesse, solche Program-
me einzuführen.  Auch waren - von 
den USA und Schweden abgesehen 
- die meisten Industrieländer aus 
politischen Gründen zunächst nicht 

bereit, solche Programme finan-
ziell zu unterstützen.  
Das änderte sich aber ab Anfang 

der 80er Jahre. Nur in Subsahara-
Afrika kam der Durchbruch erst in-
folge der Beschlüsse der Weltbevöl-
kerungskonferenz in Kairo 1994. 
In deren „Aktionsplan“ haben sich 
fast alle Länder der Welt dazu ver-
pflichtet - mit Unterstützung der 
Geberländer - bis 2015 die Maß-
nahmen zu realisieren, damit alle 
Frauen und Männer in ihrem Land 
Zugang zu Empfängnisverhütungs-
mitteln und den entsprechenden 
Informationen und Beratungsdiens-
ten haben.  
Inzwischen ist auch viel gemacht 

worden. Aber vor allem in Subsa-
hara-Afrika sowie einigen Ländern 
Asiens gibt es noch viel zu tun. (s. 
die Weltkarte zu den Geburtenzah-
len pro Frau im Report 19, S. 2) 
Nach einer umfangreichen Unter-

suchung wenden in den Entwick-
lungsländern 222 Millionen oder 
26 % der sexuell aktiven Frauen, 
die noch keine Kinder, keine Kin-

der mehr oder eine längere Ge-
burtenpause wünschen, keine mo-
dernen Verhütungsmittel an, auch 
nicht ihre Partner. 
 Dieser „ungedeckte Bedarf“ 

an Empfängnisverhütung vari-
iert stark zwischen den Regionen. 
Mit 60 und 50 % der sexuell akti-
ven Frauen ist er in Subsahara-
Afrika und Westasien am größten,  
und in Lateinamerika und Ostasien 
mit 25 und 8 % am niedrigsten.   
Wenn diese Frauen oder ihre 

Partner solche Mittel anwenden 
würden, könnten etwa 21 Millionen 
unerwünschte Geburten, 7 Milli-
onen Fehlgeburten und 26 Milli-
onen Schwangerschaftsabbrü-
che vermieden werden. Dadurch 
würde der Tod von 79.000 Frauen 
im Zusammenhang mit den Gebur-
ten sowie Abbrüchen durch Laien 
und von 1,1 Millionen Kindern im 
ersten Lebensjahr verhindert. *) 
Um dies zu erreichen, müssten 

in vielen Ländern mehr Informati-
onen, Beratungsdienste und Ver- 
hütungsmittel in den ländlichen 
Gebieten angeboten werden, mehr 
für die armen  Bevölkerungsschich-
ten und in Subsahara-Afrika mehr 
für die unverheirateten Frauen.  
Dies umzusetzen würde pro Jahr 

3 Mrd. € kosten, was für die in-
ternationale Gemeinschaft kein 
großer Betrag ist: Es sind höchs-
tens 1,5 % dessen, was in Deutsch-
land 2008/9 zur Rettung Not lei-
tender Banken aufgebracht wurde 
und nur 0,0002 % der weltweiten 
Militärausgaben im Jahr 2011.**) 

Aus einem Projekt von „Lebenschancen“ in Togo: Viele Mütter, Schwangere und 
andere Frauen kommen, wenn Ihnen Vorträge über Risikoschwangerschaften und 
Empfängnisverhütung geboten werden. Diese Chance haben aber viele nicht. 

Seit 1968 gibt es ein Menschenrecht auf Familienplanung 
– viele Menschen können es bis heute nicht realisieren 

Mit Ihrer Spende helfen Sie,  
ungewollte Schwangerschaften und 
deren lebensgefährliche Abbrüche 

sowie viele Todesfälle  
von Müttern und Kindern 

 zu vermeiden.  

 *) Quelle: Guttmacher Institute 2012 
**) Militärausgaben nach SIPRI 2012 



Die Zahlen in den rosa Balken geben die jeweiligen Änderungen zwischen ca. 1995 und 2010 in % wieder.  
Quellen, Anmerkungen und Näheres zum Aussagegehalt der Daten auf S. 9 unten.   
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in den hinduistischen und islami-
schen  Gesellschaften werden viele 
Mädchen, vor allem auf dem Land, 
möglichst bald nach Eintritt der 
Pubertät von den Eltern verhei-
ratet. In den vergangenen 10 Jah-
ren wurden 58 Millionen Mädchen 
vor dem 18. Geburtstag verheiratet, 
wovon 10 % höchstens 15 waren.  
 Wesentlicher Grund dafür ist, dass 

voreheliche Sexualkontakte und 
Schwangerschaften der Mädchen 
nach den traditionellen Normen 
eine große Schande für die ganze 
Familie wären. Diese müssen da-
her strikt vermieden werden.   
Um dies sicherzustellen,  müssen 

Kontakte der Mädchen mit Jungen 
und Männern ausgeschlossen oder 
die Mädchen früh verheiratet wer-
den. Letzteres ist der einfachere und 
traditionell übliche Weg. Sodann 
ist es meistens erwünscht, dass die 
junge Frau bald nach der Hochzeit 
den Fruchtbarkeitsnachweis er-
bringt. Eine Empfängnisverhütung 
kommt dann nicht in Frage.  
In den nicht muslimisch gepräg-

ten Ländern Subsahara-Afrikas hat 
es ab den 80er Jahren zunehmend 
uneheliche Schwangerschaften 
gegeben, nachdem viele Mädchen 
nicht mehr früh verheiratet, aber 
auch nicht aufgeklärt wurden. In 
Lateinamerika waren diese schon 
früher verbreitet.    

Dem obigen Thema haben wir 
uns bereits 2007 im Report 14 
gewidmet und dort verschiedene 
Daten zu unseren damaligen vier 
Projektländern sowie China und 
Deutschland gebracht. Hier brin-
gen wir die neuesten Daten zu 
drei Indikatoren in unseren fünf 
aktuellen Projektländern, darun-
ter zwei neuen. Außerdem brin-
gen wir einen Zeitvergleich über 
die 15 Jahre von 1995 bis 2010 
und gehen den Veränderungen in 
diesem Zeitraum nach.    
Wie Abb. 1 zeigt, hatten in den 

Projektländern um 1995 32-79 % 
und um 2009 36-65 % der 15-19-
Jährigen Mädchen und Frauen min-
destens eine Lebendgeburt. 
 Dabei befanden sich die mit 

Abstand höchsten Werte in Bur-
kina Faso und die niedrigsten 
in Peru. Von Peru abgesehen, gab 
es Verbesserungen von 5-30 %, 
aber die Anteile waren auch um 
2009 durchweg noch sehr hoch. 
Die Zunahme in Peru wird dadurch 
erklärt, dass es hier kaum Informa-
tionen und Beratungsdienste gibt, 
die Jugendliche ansprechen.   
Eine Jugendzeit im modernen 

Sinne - mit Schulbesuch– oder 
Berufsausbildung und Freizeitak-
tivitäten - haben diese jungen Müt-
ter im allgemeinen nicht.  
Zum Hintergrund: Insbesondere 

Dabei haben die Kindsväter mei-
stens keine Unterhaltsverpflich-
tung oder können sich einer sol-
chen entziehen. Die Familien der 
jungen Mütter verlangen dann oft, 
dass diese selbst für den Unterhalt 
ihres Kindes sorgen. Das bedeutet,  
dass sie meistens nicht länger die 
Schule besuchen oder eine Aus-
bildung abschließen können. In 
vielen Ländern werden Schwange-
re und junge Mütter auch nicht in 
den Schulen geduldet.  
Wie Abb. 2 zeigt, waren die An-

teile der etwa 12-16-jährigen Mäd-
chen, die um 2009 keine Schule 
besuchten, in unseren Projektlän-
dern mit - von Peru abgesehen - 
58-85 % um 2009 noch immer sehr 
hoch. Dabei haben diese Anteile 
gegenüber 1995 durchweg deut-
lich abgenommen, am stärksten in 
Togo und Kenia mit 31 % und 26 %.   
Die Geburtenzahlen pro Frau 

waren 1995 in allen Ländern -  aus- 
ser in Peru - mit über vier noch   
sehr hoch. Inzwischen sind sie um 
10-41 % gesunken, dabei in Nepal 
auf nun nur noch 2,7 (Abb. 3).   
Ein Vergleich der Abbildungen 

zeigt, dass es starke Parallelen bei 
der Reihenfolge der Länder zwischen 
den frühen Geburten, dem fehlen-
den Schulbesuch von 12-16-jährig-
en Mädchen und der Geburtenzahl 
pro Frau gibt. Um 1995 waren die- 
se Parallelen - gemessen an den 
Rangfolgen der Länder - 100-pro-
zentig. 15 Jahre später gab es aber 
einige Differenzierungen mit drei 
besseren Platzierungen von Togo 
und einer von Kenia. (Weiteres S. 8) 

Jugendzeit und Berufsausbildung - Für viele Mädchen  
in Entwicklungsländern gibt es diese nicht.  
 

2010 bekamen weltweit mindestens 16 Millionen  
15-19-Jährige ein Kind. Das ist ein Achtel aller Geburten. 

Abb. 2    Anteile der 12- bis 16-jährigen   
 Mädchen, die keine Schule  

 (mehr) besuchen — in %  3) 
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Abb. 1    Anteile der 15- bis 19-jährigen         
 Mädchen mit mindestens 

 einer Lebendgeburt  — in %  1) 2)  

Abb. 3    Lebendgeburten pro Frau bis 

 zum 49. Lebensjahr 1) 4)  
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In Togo: Förderung von Aufklärung, Empfängnisverhütung, Jugend– und Frauen- 
                gesundheit sowie Kleinkrediten in ländlichen Regionen 
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Vermeidbarkeit von Malaria und 
Durchfallerkrankungen halten, haben 
Kleinkredite zur Verbesserung ihrer 
Einkommenschancen erhalten und 
brauchen keine weiteren Unter-
stützungen mehr.   
„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 dieser Schulungen.  
Diese sind alle zwei Jahre erforder-
lich, weil viele Schüler/innen die 
Schule nach ein oder zwei Jahren 
verlassen und viele Lehrer nach 
zwei Jahren versetzt werden.    
2012 haben wir solche Ausbildun-

gen für 100 Schüler/innen und 23 
Lehrer von sieben Mittelschulen 
(7.-10. Klasse) durchgeführt, dar-
unter zwei erstmals berücksichtigte 
Schulen. Auch wurden 36 neue 
„Dorfgesundheitsinformant/innen“ 
ausgebildet. Dies soll 2013 an ande- 
ren Orten fortgesetzt und für die 
2012 Ausgebildeten dann ein Klein-
kreditprojekt finanziert werden.  
Im übrigen haben wir 2012 für 

die  Entbindungs– und Gesundheits- 
station eines Projektortes die Aus-
stattung eines Labors für Blut– 
und Urinuntersuchungen finanziert.  

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.  
Die Informant/innen sowie der 

Leiter des größten Zentrums halten 
öffentliche Vorträge dort und in 
ihren Dörfern. Die Schüler/innen ver-
anstalten Gesprächskreise für ihre 
Klassenkamerad/innen. Alle bieten  
zudem Einzelberatungen. Auch wer- 
den entsprechende Video-Filme in 
den Schulen und Zentren gezeigt. 
In letzteren gibt es zudem Möglich- 
keiten gynäkologischer Untersu-
chungen und Behandlungen sowie 
die Pille und Dreimonatsspritze.   
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 ehrenamtli-
chen „Dorfgesundheitsinformant/
innen“, die auch Vorträge  über die 

Was „Lebenschancen“ im Jahr 2012 zur Lösung der Probleme getan hat,  
und was wir 2013 tun wollen 

       Aufklärung wirkt  
 

• Die Anteile der schwanger ge- 
wordenen Schülerinnen sind in den 
16 berücksichtigten Mittelschulen 
beträchtlich zurückgegangen. Es 
gibt nur noch einzelne Fälle, weil 
sich manche Mädchen gemäß dem 
traditionellen Gehorsamsgebot ge-
genüber Männern weiterhin nicht 
trauen, ungeschützte Sexualkontak-
te abzulehnen oder sich von mate-
riellen Angeboten dazu verleiten 
lassen.  
• Beträchtlich abgenommen haben 
auch die Anteile der HIV-Infizier-
ten an den Projektorten. Bei den 
15 bis 19-Jährigen, die sich testen 
ließen, sind diese von anfangs 8-11 
% auf nun meistens null gesunken. 
Auch unter den Erwachsenen gibt 
es nur noch wenige Neu-Infektionen.  
 

Näheres zu den früheren Maßnah-
men und zu den Ergebnissen im 
Zeitverlauf wurde in den fünf vor-
hergehenden Reports ausgeführt 
(je S. 2 oder 3). s. unter: 
www.lebenschancen-international.de  
Unterseite „Kontakt“.    

 
Wie die Grafiken auf S. 2 zeigen, 

sind in Togo sowohl die Zahl der 
frühen Geburten als auch deren 
Gesamtzahl pro Frau in den letz-
ten 15 Jahren stark gesunken. Das 
Gleiche gilt für den Anteil der 12-
16-jährigen Mädchen, die keine 
Schule mehr besuchen. Die Gebur- 
ten pro Frau müssen aber weiter 
sinken, wenn sich die Bevölkerung 
nicht in 28 Jahren verdoppeln soll. 

Ausbildung von Schüler/innen aus Projektdörfern im Südosten 
Togos für die Aufklärung von Gleichaltrigen in dem dortigen, 
sehr einfachen Jugendgesundheitszentrum.  

Eine junge „Gesundheitsinformantin“ begrüßt die Teil-
nehmer/innen an einer Aufklärungsveranstaltung in 
einem der Dörfer.                Fotos, auch S. 1: SILD, Togo 

3 

 

2012 wurden durch die Maßnah-
men ca. 5.000 Schüler/innen 
aus 45 Dörfern in den 16 Mittel-
schulen aufgeklärt und etwa 4.000 
Personen, die keine Schule (mehr) 
besuchten.  



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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Zwei Praktikantinnen des DFR und eine ehemalige Mitarbei- 
terin des DED mit den Leiterinnen des Beschneidungspro-
jekts in einem der Dörfer.             Foto: J. Pross, H. Theis 

Im Vordergrund vier junge Frauen, die beschnitten sind 
und davon starke Beschwerden hatten. Nach einer „Re-
Operation“ geht es ihnen nun besser.    Foto: AFD, Burkina  

Notwendigkeit und Förderung         
von Aufklärung  

 

Wie die Abbildungen auf S. 2 zei-
gen, hatte Burkina Faso von den 
Projektländern von „Lebenschancen“ 
um 1995 bei allen Indikatoren die 
schlechtesten Werte.  
Inzwischen hat es bei allen Ver-

besserungen gegeben. Dabei war 
die Abnahme bei  den Anteilen der 
15-19-jährigen Mädchen mit min-
destens einer Lebendgeburt mit 17 
% sogar höher als die Abnahme 
bei der Geburtenzahl pro Frau 
und beim Anteil der 13-16-jährigen 
Mädchen, die keine Schule besu- 
chen. Deren Anteil ist mit 85 % im 
Jahr 2010 noch immer sehr hoch. 
Die meisten anderen Länder 

haben sich bei den drei Indikato-
ren aber stärker verbessert. Wenn 
die Geburtenzahlen pro Frau nicht 
bald mehr abnehmen, wird sich 
die Bevölkerungszahl in Burkina 
Faso in nur 23 Jahren verdoppeln. 
„Lebenschancen“ hat 1999-2001 

Bau und Ausstattung sowie die 
Personalkosten eines „Jugendge-
sundheitszentrums“ in der viert-
größten Stadt des Landes finanziert.   
2005-11 haben wir die Kosten 

von Aufklärungsmaterialien für 
über 50 Schulen in mehreren länd- 
lichen Regionen, der Hauptstadt 
und zwei Mädchenheimen übernom-
men, die 2004 in Burkina Faso ent-
wickelt wurden und  Übungen für die 
Arbeit mit Jugendlichen enthalten.  
2012 haben wir in der Haupt-

stadt eine große Forum-Theater-
Aufführung über die Vorteile einer 
Familienplanung – auch für die 
Gesundheit von Mutter und Kind - 
finanziert, an der ca. 350 Frauen 

und Männer teilgenommen haben. 
Außerdem wurden 1.100 Faltblätter 
mit Darstellung der verschiedenen 
Verhütungsmethoden gedruckt und 
ein Vorführgerät für entsprechende 
Video-Filme gekauft.  
Für 2013 wurde um Fortsetzung 

dieser Hilfen gebeten.    
 

Überwindung  
der Mädchenbeschneidung 

 

Seit 2010 finanzieren wir Infor-
mationsmaßnahmen zur Überwin-
dung der Beschneidung von Mäd- 
chen oder – deutlicher – der Ver- 
stümmelung ihrer Genitalien  in Dör- 
fern im Nordwesten des Landes.  
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 infolge von 
Infektionen ist in Burkina Faso seit 
1996 gesetzlich verboten. Sie wird, 
insbesondere in ländlichen Gegen-
den, aber noch häufig durchgeführt 
mit der Begründung, dass die Tra-
dition dies verlange.  
Nach 13 Dörfern in den Jahren 

2010/11 wurden die Aktivitäten 
2012 auf acht weitere Dörfer aus- 
gedehnt. Dabei wird über die Dorf-
chefs und Frauengruppen darauf 
geachtet, dass der Eingriff nicht 
noch heimlich durchgeführt wird.    
2013 werden acht neue Dörfer 

in die Maßnahmen einbezogen. 
Dabei soll erstmals zugleich über 
Möglichkeiten der  Empfängnisver- 
hütung informiert werden, was sich 
einige Frauengruppen gewünscht 
haben. Im Übrigen unterstützen 
wir die Frauengruppen in den sehr 

armen Dörfern am Rande der Sa-
helzone nun mit Kleinkrediten zur 
Erzielung von Geldeinkommen.  An 
den Finanzierungen beteiligt sich 
der Deutsche Frauenring (DFR).  
Zwei Praktikantinnen des DFR 

haben die Projektdörfer im Früh-
jahr 2012 zusammen mit einer 
ehemaligen Mitarbeiterin des Dt. 
Entwicklungsdienstes besucht, die 
vor einigen Jahren die Frauen der 
örtlichen Trägerorganisation für 
diese Aufklärungsarbeit gründlich 
und mit besonderen Materialien 
ausgebildet hat.  
Die beiden Praktikantinnen schrie-

ben in Ihrem Erfahrungsbericht:  
„Die Ergebnisse der Projektarbeit 

waren beeindruckend. In allen Dör-
fern war eine lockere Kommunika-
tion über die Konsequenzen der 
Beschneidung auch in Anwesen-
heit von Männern möglich. Auf 
Inga Nagels Frage, was ihnen 
über die Folgen der Beschneidung 
bekannt sei, antworteten die Frau-
en schnell und umfassend. Auch 
die anwesenden Männer unterstri-
chen die Aussagen der Frauen.“  
Bei den Erstkontakten mit den 

Dörfern hätten sich nur Männer 
an den Versammlungsplätzen ein- 
gefunden und nur wenige Frauen 
die Treffen schüchtern aus der 
Ferne beobachtet. Nun sitzen die 
Frauen vorne.  



In Kenia: Aufklärung und Stärkung von Jugendlichen und Frauen   
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Die Probleme  
 

Wie die Abbildungen auf S. 2 
zeigen, nahm Kenia von den fünf 
Projektländern von „Lebenschan-
cen“ um 1995 bei allen Indikato-
ren den Mittelplatz ein. 
Inzwischen hat es bei allen Ver-

besserungen gegeben. Bei den 
Anteilen der 12-16-jährigen Mäd-
chen, die keine Schule mehr besu-
chen, waren diese am zweitstärks-
ten, und das Land nimmt dabei 
nun den zweiten Platz ein. Absolut 
haben in der jüngsten Zeit aber 
immer noch 58 % der 12-16-Jähri- 
gen keine Schule mehr besucht. 
Bei den Geburtenindikatoren 

verzeichnet Kenia dagegen die 
geringsten Verbesserungen. Bei 
den Daten zu den Geburten der 
15- bis 19-jährigen Mädchen wirkt 
sich zwar aus, dass diese für Ke-
nia noch von 2006 sind, für die 
übrigen Länder aber von 2008-
2010. Andererseits ist die Zahl der 
Geburten pro Frau auch für Kenia 
von 2010. Und diese hat sich mit 
einer Abnahme von 10 % seit 1995 
auch nur wenig verbessert.   
Wenn die Geburtenzahlen pro 

Frau nicht bald stärker abnehmen, 
wird sich die Bevölkerungszahl in 
Kenia  in 25 Jahren verdoppeln. 

Maßnahmen zur Lösung  
 

„Lebenschancen“ engagiert sich 
seit 2010 in Kenia. In den Jahren 
2010/11 haben wir uns an einem 
EU-kofinanzierten Projekt der Stif-
tung Weltbevölkerung zur Jugend-
aufklärung und Minderung der 
Müttersterblichkeit beteiligt.   
 Seit 2012 unterstützen wir das 

Projekt „Fit for Life“ der Stiftung,  
das die Aufklärungsarbeit mit ver-
schiedenen Ausbildungskursen für 
Jugendliche in drei großen Slums 
der Hauptstadt verbindet.  
Der größte Teil der Jugendlichen 

hat keine Berufsausbildung und 
ist arbeitslos oder schlägt sich mit 
Gelegenheitsjobs durch. Die Ein-
nahmen davon reichen oft nicht für 
den Lebensunterhalt auch nur einer 
Person. Durch dieses Projekt sollen 
die Perspektiven und Lebensver-
hältnisse der Jugendlichen verbes-
sert werden, und es gibt bereits 
viele positive Beispiele.  
Das Projekt wird in Kofinanzierung 

der EU durchgeführt. Von den Spen-
den an „Lebenschancen“ wurde 
2012 vornehmlich die Produktion 
von Aufklärungsmaterialien finan-
ziert wie Faltblätter, Poster, Comics 
für Mädchen und junge Männer 
sowie Seminarmappen.   

Ein weiteres Element war die Aus- 
bildung von 62 Trainern, die ihrer-
seits Jugendaufklärer/innen aus-
bilden sollen. Die Trainer haben da-
zu bereits 80 Lerngruppen mit je- 
weils ca. 10 Mitgliedern organisiert, 
die über mehrere Wochen entspre- 
chend geschult werden.   
  
 

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 betreut.  
2013 wollen wir im Rahmen des Stiftungsfonds weiterhin dieses 

Projekt unterstützen, das so umfassend Jugendlichen hilft.  
Spenderinnen und Spender, die diese Aktivitäten unterstützen 
möchten, können an den Stiftungsfonds spenden. (Näheres auf S. 10) 

Seminar zur Erarbeitung von Vorschlägen für 
Arbeitsmöglichkeiten von  Jugendlichen   

Informationsveranstaltung über die Probleme früher Schwan-
gerschaften und ihre Vermeidbarkeit                      Fotos: DSW   

 

Von den Aufklärungsmaterialien 
wurden 840 Stück an die Jugendli-
chen in den Lerngruppen verteilt 
und über 14.000 bei großen „Auf-
klärungsevents“ wie Musik- oder 
Tanzveranstaltungen.   

Ein erfolgreiches Beispiel  
 

Das Mädchen Rhoda wuchs als 
eines von fünf Kindern im Mathare- 
Slum in Nairobi auf. Ihr Vater ist 
Hilfsarbeiter, ihre Mutter betrieb 
einen Kiosk, der oft nicht einmal  
zwei Euro pro Tag einbrachte. 
Rhoda konnte deshalb die Schule 
nicht beenden.  
„Ich hatte große Angst, dass ich 

meinen Körper verkaufen muss, um 
meine Familie zu unterstützen,“ 
sagte die 17-Jährige. Als sie von 
dem Projekt der Stiftung Weltbe-
völkerung hörte, nahm sie sofort 
an einem Kurs über Einkommen 
schaffende Maßnahmen teil. Da-
nach hat sie den Kiosk ihrer Mut-
ter übernommen und erwirtschaf-
tet nun einen durchschnittlichen 
Gewinn von sieben Euro am Tag.  
„Das Fit for Life Projekt hat 

mein Leben und das meiner Fami-
lie verändert,“ freut sich Rhoda, 
„ich kann jetzt für mich selbst 
sorgen und sogar die Schulge-
bühren meiner kleinen Schwester 
bezahlen.“ 
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Die Probleme  
 

Peru ist von unseren fünf Län-
dern mit größeren Projekten das 
einzige Land, das nicht zu den 40 
ärmsten Ländern der Welt gehört. 
Die durchschnittlichen Pro-Kopf-
Einkommen sind – gemessen an 
Kaufkraftparitäten im Verhältnis 
zum US-Dollar - hier mehr als fünf- 
mal so hoch wie in den übrigen 
Projektländern. Andererseits betra- 
gen sie erst ein Viertel der Pro-Kopf-
Einkommen in Deutschland. Es gibt 
aber große Unterschiede im Le-
bensstandard innerhalb der Städ-
te. Zu den Armen gehören auch die 
meisten Menschen in den Dörfern 
der Anden und des Regenwaldes.  
Bei den drei in den Abbildungen 

auf S. 2 gegebenen Indikatoren hat 
Peru ebenfalls durchweg die güns-
tigsten Werte. Die Frauen der jün-
geren Generation haben im Durch-
schnitt nur noch 2,5 Lebendge- 
burten, und um 2010 besuchten 
„nur“ noch 27 % der 12- bis 16-
jährigen Mädchen keine Schule. 
Der Anteil der 15- bis 19-jähri- 

gen Mädchen, die schon ein Kind 
haben, ist aber mit zuletzt 36 % 
immer noch relativ hoch. Peru ist 
auch das einzige Land, wo dieser 
Anteil in den vergangenen 15 Jah-
ren zugenommen hat und das ein-
zige, in dem dieser Anteil höher ist 
als der Anteil der 12-16-Jährigen, die 
keine Schule mehr besuchen.  
Hintergrund davon ist, dass es 

in dem katholisch geprägten Land 
kaum Aufklärungsmaßnahmen und 
Beratungsdienste gibt, die Jugendli-

che ansprechen. Auch viele Erwach- 
sene sind nicht richtig informiert 
und werden von Schwangerschaf-
ten „überrascht“.   

 

Maßnahmen zur Lösung 
 

„Lebenschancen“ engagiert sich 
seit 2008 in Peru. Nach Aktivitä-
ten zur Aufklärung in einer Klein-
stadt und Dörfern der Anden wur-
de 2010/11 ein Aufklärungsprojekt 
in einem Armenviertel der Groß-
stadt Trujillo finanziert. Die glei-
chen Maßnahmen werden seit 
Oktober 2012 in einem anderen 
Armenviertel durchgeführt.   
Basis waren jeweils Schulungen  

von mindestens 15 Jugendlichen 
für die Aufklärung von Gleichaltrigen 
sowie von ca. 20 ehrenamtlichen er- 
wachsenen Gesundheitsberaterin- 
nen für entsprechende Informatio-
nen und Beratungen der etwa 4.300 
Familien in den Armenvierteln. Diese 
Gesundheitsberaterinnen sind in 
ihren Wohnvierteln tätig, man kann 
sie privat aufsuchen, und sie ge-
nießen das Vertrauen der Armen.  
Auch wurden jeweils 1.000 Pos-

ter zum „Recht auf sexuelle und 
reproduktive Gesundheit“ sowie 
1.000 Faltblätter zur Vermeidung 
früher Schwangerschaften verteilt. 
Darüber hinaus wurden 12 Rund-
funksendungen zu den Problemen 
sowie über Möglichkeiten der Emp-
fängnisverhütung konzipiert und 
über einen lokalen Sender ausge-
strahlt. Diese Sendungen könnten 
von jeweils etwa 8.000 Frauen 
gehört worden sein.  

Schon beim ersten Projekt in 
einem Armenviertel von Trujillo 
wurden die Gesundheitsberaterinnen 
häufig mit Fällen sexueller sowie 
anderer physischer und psychi-
scher Gewalt an Mädchen und 
Frauen konfrontiert. Dies deckt 
sich auch mit den Ergebnissen  
entsprechender Studien aus Peru. 
Viele Frauen wissen aber nicht, 
dass oder wie sie die Täter vor 
Gericht bringen können. Viele be-
fürchten auch eine Rache des 
Mannes oder dass dessen Aussa-
gen vor Gericht - wie so oft - höher 
bewertet werden als ihre eigenen.  
Um dies zu ändern, haben wir 

2012 zusammen mit der Partner-
organisation in Peru mehrere Maß- 
nahmen umgesetzt, durch die eine 
Betreuung der Opfer, eine straf-
rechtliche Verfolgung der Täter 
und eine Prävention von Gewalt 
an Frauen erreicht werden soll.  
Vertreter/innen aller Einrichtun-

gen aus Trujillo, die diesbezügliche 
Aufgaben wahrnehmen sollen,  
haben entsprechende Schulungen 
erhalten. Auch wurde ein Handbuch 
zum Thema "Stärkung der Kompe-
tenzen für die Beendigung der 
Gewalt an Frauen" entwickelt und 
den Teilnehmer/innen an den 
Schulungen sowie anderen Schlüs-
selpersonen übergeben.  
Außerdem wurden die Unzuläs-

sigkeit von Gewalt an Frauen und 
die Beratungsmöglichkeiten mit-
tels 4.500 Faltblättern und Pos-
tern sowie 12 Rundfunksendungen 
bekannt gemacht.  
Nach all dem hat der Regionale 

Frauenrat die Bildung eines Unter-
stützungsnetzwerks der verschie- 
denen Einrichtungen übernommen.  

In Peru:  Vermeidung von Frühschwangerschaften,  
Missbrauch, Vergewaltigung und Gewalt an Frauen  

Von „Lebenschancen“ finanzierte Aufklärungsveranstaltung 
für Mädchen einer 6. und 7. Klasse durch eine Psychologin: 
Alle hören gespannt zu.                 Fotos: NRO MB, Peru  

Seminar für Polizist/innen und Jura-Student/innen 
über die Notwendigkeit, die Opfer von Gewalt zu be-
raten und zum Anzeigen der Täter zu ermutigen.  
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In Nepal: Familienplanung, Frauengesundheit, 
Bildung, Rechte und Einkommen für Frauen 

Aktivitäten für Familienplanung  
und Frauengesundheit 

 

Auch im Jahr 2012 waren eine 
Gynäkologin, eine Krankenschwe-
ster, ein Gesundheitspädagoge und 
eine Koordinatorin in der Frauen-
gesundheitsstation tätig, die wir 
2000/01 in einem Dorf im Kath-
mandutal gebaut haben. Die Diens- 
te umfassen auch Beratungen zur 
Familienplanung und die Abgabe 
von Verhütungsmitteln.    
Die Gesundheitsstation wurde 

2012 von 1.200 Personen genutzt. 
Das waren etwas weniger als im 
Vorjahr, aber mehr als in manchen 
früheren Jahren. Der Anteil der  
Frauen war mit 83 % höher als je 
zuvor. 6 % waren Kinder und 11 
% Männer. Von letzteren kam die 
Hälfte wegen Beratungen zur Fami- 
lienplanung. Sonst handelte es sich 
um Notfälle oder Impfungen.  
55 % der Frauen suchten die 

Gesundheitsstation wegen Frauen-
krankheiten, Schwangerenbetreu-
ungen und Beratungen für Familien-
planung auf, der Rest wegen Allge-
meinerkrankungen, Kleinchirurgie 
und Impfungen. Von den Frauen, 
die selbst Verhütungsmittel ver-
wenden, nehmen zwei Drittel die 
Dreimonatsspritze und der Rest 
die „Pille“.  
Wie Abb. 3 auf S. 2 zeigt, ist die 

Geburtenzahl pro Frau von unse-
ren Projektländern in den vergan-
genen 15 Jahren mit 41 % am 
stärksten in Nepal gesunken und 
beträgt nun nur noch 2,7. In den 
Städten haben die Frauen der jün-

geren Generation im Durchschnitt 
nur noch zwei Kinder, auf dem 
Land aber noch drei oder mehr.  
Da in den kommenden Jahrzehn-
ten noch starke Geburtenjahrgän-
ge ins fortpflanzungsfähige Alter 
kommen, wird sich die Bevölke-
rungszahl in dem Land aber in ca. 
fünfzig Jahren noch verdoppeln.  
Wie Abb. 2 auf S. 2 zeigt, ist 

der Anteil der Mädchen, die mit 
12-16 Jahren keine Schule mehr 
besuchen in Nepal mit 62 % noch 
sehr hoch. Ein Großteil dieser Mäd-
chen wird spätestens mit 16 Jahren 
von den Eltern verheiratet. 

 

Aktivitäten des neuen  
Frauenbildungszentrums  

 

Nachdem das Frauenbildungs-
zentrum als Aufstockung der Frau-
engesundheitsstation im Dezem-
ber 2009 eingeweiht wurde, konn-
ten dort seit 2010 viele Vorträge 
und Kurse durchgeführt werden. 
Einige werden auch in den umlie-
genden Dörfern in gemieteten Räu-
men oder im Freien angeboten.  
Der Schwerpunkt lag auch 2012 

bei Kursen zur Herstellung und 
Konservierung von Produkten der 
eigenen Felder der Familien, z.B. 
von Tomatenketchup, eingelegtem 

Gemüse, gerösteten Nüssen, Kar-
toffel– und Sojachips.  
Die meisten Frauen, die solche 

Kurse in den Vorjahren besucht 
hatten, haben ihre Aktivitäten  fort- 
gesetzt, darunter auch die Herstel-
lung von Trockenfrüchten von dem 
vitaminreichen Lapsi-Baum.  
Die meisten Frauen beschränken 

sich allerdings auf Produktionen 
für die eigene Familie, Verwandt-
schaft und vielleicht Nachbarn. 
Einige Frauen produzieren jedoch 
auch für einen gelegentlichen Ver-
kauf auf Märkten oder in einem 
kleinen eigenen Laden.  
Andere geben das erworbene 

Wissen gegen Bezahlung weiter, 
davon eine sogar an schwerhörige 
Frauen, so dass diese die Möglich-
keiten einer besseren Versorgung 
auch nutzen können.  
Nachdem 2011 fast 500 Interes-

sierte an Vorträgen und Gesprächs- 
kreisen über die Menschen-, Frau-
en- und Kinderrechte und zur Ille- 
galität von Gewalt an Frauen teil-
genommen hatten, waren diese 
2012 nicht mehr gefragt.   
Großes Interesse gab es aber wei-

terhin an Gesprächskreisen mit der 
Ärztin zu verschiedenen Gesund-
heitsthemen, in denen die Frauen 
die Gelegenheit haben, Fragen zur 
Vorbeugung und Behandlung der 
angesprochenen Krankheiten zu 
stellen.  

 

Fälle aus dem Bereich Frauengesundheit:  
Zwei Frauen, die angaben, über 70 zu sein, kamen mit - den in Nepal 
verbreiteten - Gebärmuttervorfällen in die Sprechstunde der Gynäkolo-
gin. Sie sind sehr arm und konnten eine Operation in einem Kranken-
haus nicht bezahlen. In der Station wurden sie kostenlos behandelt: 
Die Gynäkologin hat ihnen einen Pessarring eingesetzt und die nötigen 
Medikamente gegeben. Damit brauchten sie keine Operation mehr.  

Frauen häkeln Gebrauchsgegenstände aus zerschnit-
tenen, gebrauchten Plastiktüten. Das haben sie in 
Kursen des Vorjahres gelernt.  

Einige besonders kompetente Frauen, die nun an einem 
Kurs zur Existenzgründung teilgenommen haben, vor 
dem Bildungszentrum.        Fotos: Dr. Ilse-Dore Schütt 



Weniger Leid und mehr Entwicklungschancen  
durch Vermeidung früher Schwangerschaften  
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ihre Kinder sind häufiger unterge-
wichtig und sterben häufiger im 
ersten Lebensjahr als Kinder von 
Müttern in den 20er Jahren.  
Ein erheblicher Teil der unehe-

lichen Schwangerschaften lässt 
sich durch Aufklärungsprogramme 
mit Zugang zu Verhütungsmitteln 
auch für Unverheiratete vermeiden. 
Diese werden von den meisten be-
troffenen Ländern inzwischen be-
grüßt oder sogar gefördert, aber 
längst nicht von allen. 
Eine Erhöhung des Heiratsal-

ters oder eine Empfängnisverhü-
tung sind bei den früh Verheirateten 
in den hinduistischen und vielen 
islamischen Gesellschaften, vor 
allem auf dem Land, ungleich 
schwerer zu erreichen. Dem ste-
hen tief verwurzelte Werte dieser 
Gesellschaften und vielfach auch 
die Armut der Familien entgegen: 
Mit jeder Tochter weniger bleibt 
mehr für die übrigen Familienmit-
glieder, und islamische Familien 

Wie schon in früheren „Reports“ 
ausgeführt, sind Geburten von 
unter 20-Jährigen ohne fachkun-
dige Betreuung Risikogeburten. 
Zugang zu einer solchen Betreuung 
hat jedoch etwa die Hälfte der 
Frauen in den Entwicklungsländern 
nicht. Dies gilt verstärkt für Frau-
en in Subsahara-Afrika und den 
Ländern des mittleren Südasiens 
(von Afghanistan bis Bangladesch), 
besonders auf dem Land.   
Bei solchen unbetreuten Gebur-

ten sowie Abtreibungen durch Lai-
en sterben in den Entwicklungs-
ländern in jedem Jahr mindestens 
70.000 15- bis 19-jährige Frauen. 
Das Risiko, während einer  Schwan- 
gerschaft oder Geburt zu sterben 
oder bleibende Gesundheitsschäden 
zu erleiden, ist dort für 15– bis 19-
Jährige doppelt so hoch wie für 
20- bis 29-Jährige.   
Stirbt die Mutter, stirbt auch oft 

das Kind. „Teenager-Mütter“ haben 
zudem häufiger Frühgeburten, 

erhalten sogar noch den „Braut-
preis“ der Töchter. 
Wie schon in früheren „Reports“ 

ausgeführt, würde ein drei Jahre 
höheres Alter bei der ersten Geburt 
in vielen Ländern, insbesondere in 
Subsahara-Afrika, zu einer Minde-
rung des Bevölkerungswachs-
tums um 15-25 % führen.  

Mit Spenden an „Lebenschancen“ tragen Sie zur Verbesserung  
der gesamten Lebensverhältnisse an den Projektorten bei  
Mit den kleineren Kinderzahlen 

bleibt von den Erträgen der Felder 
und den Einkommen in den Famili-
en für jedes Familienmitglied 
mehr übrig, was zu einer Verbes- 
serung der  Ernährung  und damit 
der Arbeits- und Lernfähigkeit von 
Erwachsenen und Kindern führt.  
Dieses „Mehr“ und die geringe-

ren Kinderzahlen sind auch oft 
die Voraussetzung dafür, dass die 
Kosten eines Schulbesuchs für 
alle Kinder, d.h. auch die Mädchen, 
für wenigstens acht Jahre finanziert 
werden können. 
Auch ermöglicht häufig erst dieses   

 Unsere Kleinförderungen 2012  
 

In der Dem. Rep. Kongo tragen wir zusammen mit „Materra – 
Stiftung Frau und Gesundheit e.V.“ in Freiburg die Kosten der 
vierjährigen Ausbildung von 16 Mädchen zur Krankenschwester.  
2012 hat das letzte Ausbildungsjahr begonnen. Die Schwestern 
werden auch für Beratungen zur Familienplanung ausgebildet, und 
wir hoffen, dass sie dieses Wissen später im Beruf anwenden können.   
Im Bild links: Die Schwesternschülerinnen am Bett eines an 

AIDS erkrankten Jungen, der nur noch kurze Zeit zu leben hat. 
 

Außerdem haben wir 2012 ein vielseitiges Informationsprojekt 
in armen Dörfern in Paraguay unterstützt, das Themen wie Jugend- 
aufklärung, Familienplanung und die Herstellung von Backwaren 
für den Verkauf umfasste. Die Seminare wurden von Mitgliedern 
eines paraguayischen Rotary Clubs ehrenamtlich durchgeführt.  

über Erwerbsmöglichkeiten für  
Frauen und zur Krankenversorgung 
in den Familien geführt und in Togo 
die Kleinkreditprojekte, die die „Ge- 
sundheitsinformant/innen“ zur Ho-
norierung ihrer ehrenamtlich durch-
geführten Aufklärungsmaßnahmen 
und Beratungen erhalten haben.  
Eines der Projekte wurde zu 

einer unabhängigen Spar- und 
Kreditgenossenschaft weiterent-
wickelt. Ein gutes Drittel der Kre-
ditnehmer sind Frauen, die mit 
den Krediten einen Kleinhandel 
begründen oder  bisherige Erwerbs-
aktivitäten ausdehnen können.      

 

Ein Hinausschieben der ersten 
Geburt würde zudem eine länge-
re Schul– oder eine Berufsaus-
bildung vieler Mädchen ermögli-
chen. Und diese würde ihre Ein- 
kommenschancen erheblich ver- 
bessern.  
Außerdem hat sich bei meh-

reren Untersuchungen gezeigt, 
dass Frauen mit längerem Schul- 
besuch weniger Kinder haben, 
vermehrt in Gesundheitseinrich-
tungen entbinden, ihre Kinder 
impfen lassen und häufiger die 
Ansteckungswege des HI-Virus 
kennen.  

Quellen: Demographic and Health 
Surveys, PRB, UNESCO, UNFPA)  

„Mehr“, dass erforderliche Medika-
mente gekauft werden können, die 
die Menschen in den meisten Ent- 
wicklungsländern selbst bezahlen 
müssen.  
Zu einer Verbesserung der Le-

bensverhältnisse der Familien trägt 
auch bei, wenn die Mädchen nicht 
schon früh Kinder bekommen. So 
können sie mehr in der Landwirt- 
schaft oder durch eigene Einkom-
men helfen. Dies zeigt  eindrück- 
lich das Beispiel von Rhoda auf S. 5.  
 Zur Verbesserung der Lebens-

verhältnisse haben in unserem Pro- 
jekt in Nepal auch die Seminare 



Anmerkungen und Quellen zu den Daten von S. 2  
 

1) Allgemeines zu den Geburtendaten: In keinem der Länder gibt es eine vollständige Geburtenregistrierung. 
Um realistische Daten zu erhalten, sind Stichprobenerhebungen und ergänzende Schätzungen erforderlich. 
Diese Erhebungen sind aber kostenintensiv und werden daher nur in größeren Zeitabständen durchgeführt. 
Hier wurden fast nur solche Daten verwendet. Soweit Zeitspannen mehrerer Jahre angegeben werden, handelt 
es sich pro Land um Daten aus einem der Jahre. In Abb. 1 sind die Daten des jüngeren Zeitraums für Kenia - 
abweichend von der Angabe - bereits von 2006.  
2) Zu den frühen Geburten in Kenia und Togo in der jüngeren Zeit: Bei der relativ geringen Abnahme in 
Kenia wirkt sich aus, dass diese Daten schon älter sind als für die anderen Länder. Die Daten für Burkina Fa-
so, Nepal und Peru sind von 2009, 2010 und 2008. Für Togo gibt es keine neueren Erhebungen der frühen 
Geburten. Daher wurden hier die registrierten Geburten von 2009 genommen und zum Ausgleich fehlender 
Registrierungen ein Drittel hinzugerechnet. Mit dieser Hochrechnung ergibt sich die höchste Abnahme früher 
Geburten für Togo. Diese Abnahme ist aber noch etwas niedriger als diejenige der Geburtenzahl pro Frau und des 
Anteils der Mädchen, die mit 12/13 Jahren keine Schule besuchten, deren Daten aus anderen Quellen stammen.   
3) Zu den Daten des Schulbesuchs: Hier wurde in den letzten Jahren die Datenbasis verändert. Damit müs-
sen die Verbesserungen in allen Ländern real stärker sein als hier ausgewiesen: Für 2007-10 handelt es sich 
um die Anteile der Mädchen an den 12-16-Jährigen, die insgesamt die Sekundarschule besuchten. Diese geht 
jeweils bis zur 10. Klasse. Für 1995-97 handelt es sich aber um die Anteile der Mädchen, die für die erste 
Klasse der Sekundarschule angemeldet wurden, was in den Projektländern die 6. oder 7. Klasse ist. Da viele 
Mädchen diese Schulen vorzeitig nach nur ein oder zwei Jahren verlassen, müsste der vergleichbare Basis-
wert für die Mädchen, die um 1995 im Alter von 12-16 Jahren keine Schule mehr besucht haben, deutlich 
höher sein und die Verbesserungen damit stärker.  
4) Demographisch handelt es sich um die „Gesamtfruchtbarkeitsrate“.  
 

Grafiken: „Lebenschancen“. Datenquellen: Abb. 1: UN – Population Division: Millenium Indicators und UNFPA 
1997, Abb. 2: UNICEF 2001, 2012, Abb. 3: World Bank 1997 und 2012 

Mit Ihren Spenden retten Sie Leben 
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Bitte helfen Sie,  
damit wir helfen können.   

fen Sie mit Ihren Spenden auch, die 
Ausbreitung der tödlichen Immun- 
schwächekrankheit zu verhindern.  
An dieser sterben weltweit in 

jedem Jahr Millionen Erwachsene 
und Kinder, davon der größte Teil 
in Subsahara-Afrika. Hintergrund 
davon ist, dass viele Menschen 
dort noch immer nicht von Aufklä-
rungsmaßnahmen erreicht werden, 
keinen Zugang zu den Tests oder 
zu lebensverlängernden Medika-
menten haben. Viele nutzen vorhan-
dene Testmöglichkeiten allerdings 
auch nicht, weil sie befürchten, eine 

Mit Ihren Spenden helfen Sie bei 
der Minderung der Mütter- und 
Kindersterblichkeit durch das  Ver- 
meiden früher, riskanter und unge-
wollter Schwangerschaften sowie 
von lebensgefährlichen Abbrüchen.  
Durch die Vermeidung von zu 

vielen Kindern tragen Sie außerdem 
zur Verbesserung der Ernährungs- 
situation in den Familien bei, und 
es sterben weniger Kinder an Un-
terernährung.  
Da bei den Aufklärungen zu-

gleich über die Übertragungswege 
von HIV/Aids informiert wird, hel-

Die beiden Bilder zeigen den Jungen Gaston in einem 
Dorf der Aufklärungsmaßnahmen von „Lebenschancen“. 
Auf dem linken Bild war er zwei Jahre alt und konnte 
vor Schwäche noch immer nicht laufen.  
Die Mutter war an AIDS gestorben, der Vater unbe-
kannt. Die Eltern der Mutter hatten den Jungen über-
nommen, obwohl sie sehr arm waren und selbst nicht 
genug zu essen hatten.  
Alle dachten, Gaston sei auch HIV-infiziert und würde 
bald sterben. Ein Gesundheitsinformant des Projekts 
von „Lebenschancen“ hat dennoch einen Test auf HIV 
im nächsten Krankenhaus durchführen lassen. Danach 
war der Junge nicht infiziert, aber stark unterernährt. 
Mit Unterstützung von „Lebenschancen“ erhielt er 
eine Spezialnahrung, durch die er zunehmen und die 
Schwäche überwinden konnte.   
Nun ist er neun Jahre alt und besucht die Schule. Den  
Großeltern mangelt es aber an Geld für seine Schul-
kosten. Auch ist er immer noch schmächtig, hat Unter-
gewicht, bräuchte mehr zu essen und neue Sandalen.   

Der Junge Gaston wurde gerettet 

etwaige Infektion könnte bekannt 
werden mit der Folge, dass sie aus 
Familie und Gemeinde ausgeschlos-
sen würden.    
Immerhin ist - jedenfalls in To-

go - inzwischen weithin bekannt, 
dass es eine Übertragung von der 
Mutter auf das Kind gibt. Das Wis- 
sen um diese Möglichkeit hätte 
dem Jungen Gaston in einem un-
serer Projektdörfer allerdings fast 
das Leben gekostet.  
(Näheres im folgenden Artikel)  
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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. Ebenso danken wir BENGO, der „Beratungs-
stelle für private Träger der Entwicklungszusammenarbeit“ für die stets 
konstruktiven Beratungen unserer Anträge auf Kofinanzierung ans BMZ 
und unseren Mitgliedern sowie sonstigen Helfer/innen für ihre ehren-
amtliche Arbeit und damit die Ersparnis von Verwaltungskosten.  
Unser besonderer Dank gilt hier den Mitgliedern Gudrun Haupter, 

Dr. Ilse-Dore Schütt und Andrea Bendl für ihre Korrekturhilfen bei diesem 
Report 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 Reali-
sierung der Frauenrechte sowie zur Minderung von Mütter– und Kinder-
sterblichkeit und des Bevölkerungswachstums fortsetzen und noch aus-
dehnen 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 
Projekte. 
 

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 

Aus unserer Internetseite kön-
nen Sie noch mehr Fotos und In-
formationen zu den aktuellen so-
wie den früheren Projekten und 
den zugrundeliegenden Proble-
men ersehen. Mehr Bilder gibt es 
auch auf der Facebookseite.  
Außerdem bieten wir über die 

Internetseite spezielle Produkte 
zum Kauf an. Es handelt sich um 
Fotogrußkarten, auch mit Nepalmo-
tiven, Ölbilder sowie lateinisch- 
deutsche Schriftrollen. Die Einnah-
men gehen alle in die Projekte.  

 

Internetadresse: http://www.  
lebenschancen-international.de 

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 Kontodaten:  
DSW, Konto-Nr. 38 38 38 0, Commerzbank Hannover, BLZ 25040066.  
 

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  

Transparente Zivilgesellschaft 
angeschlossen und die entspre-
chende Verpflichtungserklärung 
auf der Internetseite einge-
bracht. Diese schließt die Satzung 
sowie Angaben zu den  Einnah-
men und den Ausgaben nach 
Verwendungszwecken ein. Sie ist 
über den Button auf der Start-
seite rechts unten erreichbar.  
Wir senden diese unseren 

Spenderinnen und Spendern 
auf Wunsch auch schriftlich zu.  

„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 


