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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.

Von den Milleniums-Entwicklungszielen von 2000
zur Agenda für nachhaltige Entwicklung bis 2030

Viel hat sich verbessert, es bleibt aber auch noch viel zu tun.
Im Jahr 2000 verabschiedeten
die Vertreter von 189 Ländern der
Vereinten Nationen in New York
die Milleniums-Entwicklungsziele.
Es handelt sich um einen Katalog
von acht Zielen für Verbesserungen der Lebensverhältnisse in den
Entwicklungsländern. Konkret sollten insbesondere Armut, Hunger,
HIV/Aids und andere Krankheiten
gemindert, Bildung und Gleichstellung der Geschlechter verbessert
und die Kinder- und Müttersterblichkeit gesenkt werden.
Dazu gab es prozentuale Vorgaben für die bis 2015 angestrebten Verbesserungen. So sollten die
Anteile der unterernährten Menschen in jedem Land halbiert, die
Kindersterblichkeit um zwei Drittel und die Müttersterblichkeit um
drei Viertel gesenkt werden.
Die Minderung des hohen Bevölkerungswachstums in vielen Län-

dern war kein Thema. Zunächst war
nicht einmal die Förderung von
Empfängnisverhütung zur Realisierung des Menschenrechts auf
Familienplanung und als Mittel zur
Minderung von Mütter- und Kindersterblichkeit enthalten.
Dagegen gab es aber erhebliche
Proteste und dringende Empfehlungen seitens verschiedener Organisationen und politischer Kreise. Nach über einem Jahr wurde
dann unter dem Ziel der Senkung
der Müttersterblichkeit noch das
Unterziel des „universellen Zugangs zu reproduktiver Gesundheit“ ergänzt, d. h. konkret zu Informationen und Mitteln für Empfängnisverhütung.
Es gab im Durchschnitt aller Länder wesentliche Verbesserungen.
Auch wurden insgesamt einige
Ziele realisiert, und zwar die
Halbierung des Anteils untererEine von vielen sehr armen
Familien in unseren Projektdörfern im Westen von Togo:
Der Vater der fünf Kinder ist
vor zwei Jahren gestorben und
der Großvater schon früher.
Die Großmutter kann nicht
mehr auf dem Feld arbeiten,
und dieses gibt nicht mehr
genügend her für eine volle
Ernährung der Familie.
Alle Kinder sind unterernährt.
Die Familie erhält bisweilen
Nahrungsmittel von Nachbarn
und erhielt zu Weihnachten ein
Huhn und einen Sack Reis von
einer Spenderin von „Lebenschancen“. Mit nur einem Kind
weniger würde für die übrigen
vier Kinder mehr zur Verfügung
stehen.
(Foto: SILD, Togo)

nährter Menschen sowie derjenigen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben (ursprünglich 23 und 24 %). Zudem besuchen
nun etwa genauso viele Mädchen
wie Jungen die Grundschulen.
Es gibt aber erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern,
und zum Teil beruhen beträchtliche Verbesserungen insgesamt
vor allem auf den guten Entwicklungen in China mit seinen 1,4
Mrd. Einwohnern.
In unseren Projektländern
wurden die Ziele einer Minderung
des Anteils der Unterernährten, der
Kinder- und Müttersterblichkeit um
50, 67 und 75 % nur in Nepal alle
erreicht, in Peru ohne die Müttersterblichkeit, die dort aber schon
relativ niedrig ist, und sonst nur
noch die Halbierung des Anteils
der Unterernährten in Togo.
Im September 2015 wurde die
Agenda für 2030 verabschiedet, die
17 „Globale Ziele für nachhaltige
Entwicklung“ umfasst. Sie enthält
Fortsetzungen zu den MilleniumsZielen, außerdem neue Ziele wie
„bezahlbare, saubere Energie“,
„verantwortungsvoller Konsum und
Produktion“ sowie „Frieden und
Gerechtigkeit“. Dabei sind nun auch
die Industrieländer einbezogen.
Diese Ziele sind nur Leitlinien,
und es stellt sich die Frage nach
ihrer Finanzierbarkeit und zum Teil
der Durchsetzbarkeit in den Industrieländern. Außer Großbritannien, Norwegen und Schweden
bleiben diese Länder ja bisher
auch weit hinter ihrer Selbstverpflichtung zurück, 0,7 % ihres Bruttonationaleinkommens für Entwicklungshilfe zu verwenden. In
einer Zeit großer geopolitischer Probleme und einer starken Zuwanderung von Flüchtlingen dürfte
sich dies kaum ändern.
(Quellenangaben in der Anlage)
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Empfängnisverhütung, Geburten pro Frau, Mütter– und Kindersterblichkeit in den Projektländern
Im vorhergehenden Report haben wir die Entwicklungen der
Geburtenzahl pro Frau sowie der
Mütter– und Kindersterblichkeit in
den Projektländern in den letzten
25 Jahren und die Zusammenhänge zwischen diesen Indikatoren
untersucht. In diesem Report gehen wir der Bedeutung der Empfängnisverhütung für die Geburtenzahlen pro Frau, das Bevölkerungswachstum sowie die Mütter–
und Kindersterblichkeit nach.
Abb. 1 zeigt, dass die Anteile
der Verheirateten oder in fester Beziehung Lebenden, die keine Empfängnisverhütung praktizieren, in
Burkina Faso und Togo mit rund
80 % sehr hoch sind. Kenia und
Nepal haben mit 43 und 48 % bereits wesentlich niedrigere Werte.
Die 26 % in Peru entsprechen
schon den in Industrieländern verbreiteten Anteilen. Niedrigere Werte sind selten, weil Teile der Paare
sich Kinder wünschen, schwanger
sind, nur wenig sexuell aktiv sind
u. a. (Wert in Deutschland: 33 %).
Diesen Werten entsprechen tendenziell auch die Geburtenzahlen
pro Frau und das Bevölkerungswachstum (vgl. Abb. 2). Dabei
hat Burkina Faso mit 5,6 Geburten
mit Abstand den höchsten Wert.
In Togo und Kenia haben die
Frauen im Durchschnitt noch 4,7
und 4,4 Geburten, aufgrund einer
geringeren Kindersterblichkeit mit
Abb. 1 Fehlende Empfängnisverhütung
und ungedeckter Bedarf

2,7 % aber ein fast ebenso starkes
jährliches Bevölkerungswachstum
wie Burkina Faso mit 2,9 %.
Die Raten des Bevölkerungswachstums werden in Burkina Faso
zu einer Verdoppelung der Bevölkerungszahl in nur 24 Jahren führen und in Togo und Kenia zu einer
in 26 Jahren, wenn die Geburtenzahl nicht bald stärker abnimmt.
Wenn sich die bisherigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse mit großen Anteilen von sehr
armen Menschen nicht verschlechtern sollen, muss die Wirtschaftsleistung pro Jahr im gleichen Maße
wachsen, für die angestrebten Verbesserungen aber deutlich stärker.
Nepal und Peru haben mit 2,3
und 2,5 Geburten pro Frau dagegen
nur noch ein moderates Bevölkerungswachstum von jährlich 1,2/
1,3 %. Hier muss die Geburtenzahl
pro Frau aber auch noch sinken,
wenn sich die Einwohnerzahl nicht
in ca. 50 Jahren verdoppeln soll.
Dazu sei erwähnt, dass die
Höchstwerte des Bevölkerungswachstums in Deutschland und
anderen Ländern Nordwesteuropas nur bei 1,8 % lagen und dies
nur für wenige Jahre zu Beginn der
Abnahme der Kindersterblichkeit.
Sodann gibt es starke Parallelen
zwischen den Anteilen ohne Empfängnisverhütung und den Geburtenzahlen einerseits sowie der
Mütter- und der KindersterblichAbb. 2 Lebendgeburten pro Frau und
Bevölkerungswachstum

Abb. 3 Mütter- und
Kindersterblichkeit

Lebendgeburten pro Frau bis
zum 49. Lebensjahr 3)
Bevölkerungswachstum
pro Jahr in %

15-49-jährige Verheiratete ohne
Empfängnisverhütung in % 1)
Ungedeckter Bedarf an Empfängnisverhütung in % 2)
81

keit andererseits. Die drei afrikanischen Länder haben sehr viel
höhere Mütter– und Kindersterblichkeiten als Nepal und insbesondere Peru. Dabei ist die Müttersterblichkeit in letzteren aber
noch mehr als 25- bzw. 13-mal so
hoch wie in Deutschland und die
Kindersterblichkeit noch zehn- bzw.
viermal so hoch.
Mit mehr Informationen und Zugang zu Möglichkeiten einer Empfängnisverhütung können nicht
nur die Geburtenzahlen insgesamt
sondern auch die alters- und kinderzahlspezifischen Risikogeburten und damit die Mütter– und
Kindersterblichkeit gesenkt werden. Damit würde viel Leid vermieden und Kosten in den Familien
und im Gesundheitswesen gespart.
Im übrigen verstößt es gegen
das Menschenrecht auf Familienplanung, wenn Frauen und
Paare, die keine Kinder mehr oder
eine längere Geburtenpause wünschen, mangels hinreichender Informationen oder wegen fehlendem Zugang zu den Mitteln nicht
verhüten können.
Allein durch die Deckung dieses „ungedeckten Bedarfs“ an
Empfängnisverhütung (internationale Standardbezeichung) könnten
die Geburtenzahlen sowie die Mütter- und Kindersterblichkeit bereits beträchtlich gesenkt werden.
Dies gilt für über ein Drittel dieser
Paare in Burkina Faso und Togo,
für 19 und 27 % in Kenia und Nepal
und für 9 % in Peru (vgl. Abb. 1).

Müttersterblichkeit pro 1000
Lebendgeburten 4)
Anteil Kinder, die vor dem 5.
Geburtstag sterben, in % 5)
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Anmerkungen und Näheres zum Aussagegehalt sowie den Quellen der Daten in der Anlage auf S. 2.
Werte in Deutschland gemäß der Abfolge der Indikatoren in den Titeln: 33 und 10; 1,4 und 0,1; 0,07 und 0,4.
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Was „Lebenschancen“ im Jahr 2015 zur Lösung der Probleme getan hat,
und was wir 2016 tun wollen
In Togo: Förderung von Aufklärung, Empfängnisverhütung, Jugend– und Frauengesundheit sowie Einkommen in ländlichen Regionen
2015: Fortsetzung der Aktivitäten und Ausdehnung der Aufklärung auf drei weitere Schulen
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. Der Anteil der Frauen oder
Paare, die nicht verhüten, ist mit
79 % noch sehr hoch.
Der Anteil der Unterernährten
ist mit 11 % in Togo wesentlich
niedriger als die 21 % in Burkina
Faso und Kenia. Aber auch hier
könnte eine Minderung der Kinderzahlen zur Verringerung des Anteils
der Unterernährten beitragen.

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.
Auch dies trägt zur Minderung der
Kindersterblichkeit bei.
Die Schüler/innen veranstalten
Gesprächskreise für ihre Klassenkamerad/innen, und alle bieten
Einzelberatungen an. 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 Erwachsene offen, wegen der gegebenen Schambarrieren manchmal
aber nur getrennt von Jugendlichen.
2015 konnten wir drei weitere
Schulen einbeziehen. Durch die
Informationsmaßnahmen und Einzelberatungen wurden in dem
Jahr ca. 8.000 Schüler/innen erreicht und ca. 5.300 Personen,
die keine Schule (mehr) besuchen.

Wie schon früher ausgeführt
sind unsere Maßnahmen in Togo
sowohl hinsichtlich der Vermeidung früher Schwangerschaften
als auch der HIV-Prävention sehr
erfolgreich.
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 Erwerbstätigkeiten und Einkommen
verbessern können. Daraus haben
sich inzwischen drei unabhängige
Spar- und Kreditvereine entwikkelt, an denen sich auch viele andere Menschen beteiligen.
Im Übrigen dienen die drei Zentren auch weiteren Bildungsmaßnahmen wie Alphabetisierungskursen, dem theoretischen Unterricht von Schneiderlehrlingen, der
Fortbildung von Gesundheitspersonal und neuerdings auch Kursen
zur Aufforstung und anderen Themen des Umweltschutzes.
2016 sollen in 7 Dörfern
Gesundheitsinformant/innen
für die Aufklärung von Erwachsenen und Jugendlichen, die keine
Schule mehr besuchen, ausgebildet werden. Dazu erhalten wir
für jeden Euro an Spenden drei
Euro Kofinanzierung des dt. Entwicklungshilfeministeriums.
Mit Ihrer Spende sind Sie dabei!

Ausbildung von Schüler/innen eines Gymnasiums für die Eine neu für die Aufklärung ausgebildete Schülerin beAufklärung von Gleichaltrigen durch eine Hebamme des rät eine Klassenkameradin über die Entstehung von
staatlichen Gesundheitswesens
Fotos: SILD, Togo Schwangerschaften und die Ansteckungswege von HIV.
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In Burkina Faso: Aufklärung und Überwindung der Mädchenbeschneidung
2015: Informationsmaßnahmen und öffentliches Abschwören von der Beschneidung

Die Vorsitzenden der örtlichen Männergruppen erklären Eine ehemalige Beschneiderin übergibt ihre Messer
öffentlich, dass sie dafür eintreten, dass keine Mädchen dem traditionellen Chef zum Beleg dafür, dass sie
mehr beschnitten werden.
Fotos: AFD, Burkina Faso keine Beschneidungen mehr durchführt.

Die Probleme
Burkina Faso ist von unseren fünf
Projektländern das demographisch
am stärksten belastete Land. Die
Frauen der jüngeren Generation
haben hier im Durchschnitt nun
noch 5,6 Lebendgeburten. Dies
sind zwar 18 % weniger als 1990.
Die übrigen Länder verzeichnen
aber Abnahmen von 25-55%.
Die Bevölkerung wächst damit
in Burkina Faso pro Jahr um 2,9
% und wird sich in 24 Jahren verdoppeln, wenn die Geburtenzahl
pro Frau nicht bald erheblich abnimmt. Dabei ist der Anteil der
Frauen oder Paare, die keine Empfängnisverhütung praktizieren, mit
81 % ebenfalls der höchste der fünf
Länder.
Eine Minderung der Geburtenzahl ist hier auch deshalb dringend, weil der Anteil unterernährter Menschen - ebenso wie
in Kenia - mit 21 % im Jahr 2015
noch sehr hoch war.

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 und von HIVInfektionen, zur 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.
Diese grausame Praktik ohne

Ansprache der 14-jährigen Amelie im Gymnasium von Kongoussi
bei einem Elterntag gegen die Beschneidung von Mädchen:
Heute ist ein großer Tag für mich, weil ich die Gelegenheit habe, von
meinen eigenen Erfahrungen als Opfer der Beschneidung zu berichten. Ich war sieben Jahre alt, als ich beschnitten wurde. Ich hatte unsagbare Schmerzen. Anders als einige Kameradinnen hatte ich das
Glück, den Eingriff zu überleben. Ich hatte aber eine große Narbenwucherung und immer Schmerzen beim Wasserlassen. Ich wurde daher
zwei Jahre später nochmals beschnitten und die Narbenwucherung
entfernt. Diesmal waren die Schmerzen noch stärker, und ich habe
viel Blut verloren. Danach hatte ich erneut eine eigroße Narbenwucherung und war verdammt, so zu leben, weil meine Eltern nun Angst
hatten, eine weitere Aktion könne mir das Leben kosten.
Meine Mutter hat jeden Abend über mein Schicksal geweint.
Amelie bricht in Tränen aus, fasst sich dann aber wieder und sagt:
Heute bin ich ein glückliches Mädchen und voll von Hoffnung: Mit
Hilfe des Projekts der AFD (örtlicher Träger der Maßnahmen) und von
„Lebenschancen“ konnte ich in der Gesundheitsstation erfolgreich reoperiert werden und habe nun keine Schmerzen mehr.

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, Theater-Aufführungen mit
Diskussionen sowie Radiosendungen zu den Problemen.
2015 wurde letztmalig Überzeugungsarbeit in dem zentralen
Ort Kongoussi und einem benachbarten Dorf geleistet. Anschliessend gelobten die traditionellen
Chefs, animistische, christliche und
muslimische Geistliche sowie Vertreter/innen von Frauen–, Männerund Jugendgruppen stellvertretend
für die Bevölkerung, für immer
von der Praktik abzulassen.
Dabei haben die bisherigen
Beschneiderinnen ihre Messer dem
traditionellen Chef übergeben als
Beleg dafür, dass sie diese nicht
mehr benutzen (s. Fotos).
An der Finanzierung und Projektbetreuung beteiligt sich der Deutsche Frauenring (DFR).
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
2015: Schulung von Aufklärer/innen für Einkommen schaffende Maßnahmen

25 Jugendaufklärer/innen schreiben bei einer Schulung für Einkommen schaffende Maßnahmen eifrig
mit.
Foto: Stiftung Weltbevölkerung

Die Probleme
Die Frauen der jüngeren Generation haben in Kenia im Durchschnitt noch 4,4 Lebendgeburten. Die Bevölkerung wächst damit pro Jahr um 2,7 %, d. h. genauso wie in Togo, wo die Frauen
eine etwas höhere Geburtenzahl
haben, aber auch die Kindersterblichkeit noch höher ist.
Die Bevölkerungszahl wird sich
damit in 26 Jahren verdoppeln,
wenn die Geburtenzahl pro Frau
nicht bald stärker abnimmt. Dabei
ist der Anteil der Frauen oder Paare, die keine Empfängnisverhütung
praktizieren, in Kenia mit 43 %
aber schon wesentlich niedriger
als die 79 % und 81 % in Togo und
Burkina Faso. (vgl. Abb. S. 2)
Eine Minderung der Geburtenzahl ist in Kenia auch deshalb dringend, weil der Anteil unterernährter Menschen hier mit 21 % im Jahr
2015 noch sehr hoch war.

Maßnahmen zur Lösung
„Lebenschancen“ engagiert sich
seit 2010 in Kenia. In den Jahren
2010/11 haben wir uns an einem

Diese Jugendaufklärerin konnte sich nach der Teilnahme an der Schulung mittels eines Kredits diesen
Kiosk einrichten.
Foto: Jonathan Torgovnik

Projekt der Stiftung Weltbevölkerung
zur Jugendaufklärung und Minderung der Müttersterblichkeit
beteiligt, das in Ko-Finanzierung
der EU durchgeführt wurde.
2012 und 2013 haben wir das
Projekt „Fit for Life“ der Stiftung
unterstützt, das Maßnahmen zur
Aufklärung mit verschiedenen Ausbildungskursen für Jugendliche in
drei großen Armenvierteln oder
Slums der Hauptstadt Nairobi verbunden hat.
Im Rahmen dieses Projekts, das
ebenfalls in Ko-Finanzierung der
EU durchgeführt wurde, hat Lebenschancen Schulungen von 400 Mitgliedern aus 17 Jugendaufklärungsklubs finanziert. Diese umfassten
Möglichkeiten der Empfängnisverhütung, grundlegende Aspekte der
Jugendberatung, des Kleingewerbemanagements sowie Kompetenzen zur Weitergabe dieses Wissens in den Klubs.
2014 haben wir öffentliche Aufklärungsveranstaltungen in zwei
Slums der Hauptstadt Nairobi sowie einer Kleinstadt und zwei Siedlungen an der Küste finanziert.
Dies wurde durch Angebote ein-

Die Anteile von „Lebenschancen“ an den Projekten in Kenia wurden
im Rahmen des
„Stiftungsfonds Lebenschancen International“
bei der Stiftung Weltbevölkerung finanziert. Die Projekte des Stiftungsfonds werden von der Stiftung Weltbevölkerung 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.

schlägiger kostenloser Beratungen und medizinische Dienste
von Mitarbeiter/innen des staatlichen Gesundheitswesen ergänzt,
wozu an den Veranstaltungsorten
eigens Zelte aufgebaut wurden.
Da viele Jugendliche nur eine etwa sechsjährige Grundschul-, und
keine Berufsausbildung haben,
leben sie in den Städten meistens
von schlecht bezahlten Gelegenheitsjobs.
Um die Weiterführung der ehrenamtlichen Aufklärungsmaßnahmen
zu sichern, haben wir 2015 - unter
Einschluss einer externen Zuwendung - zwei fünftägige Schulungen
für insgesamt 50 ehrenamtliche Aufklärer/innen aus 37 Jugendaufklärungsklubs finanziert mit dem Ziel,
ihre Einkommen zu verbessern.
Inhalte waren Kostenrechnung,
Marktanalyse, die Entwicklung eigener Geschäftsideen und bestehende Finanzierungsmöglichkeiten.
Viele eröffnen kleine Kioske und
bringen damit Obst und Gemüse
in ihr Wohnviertel, andere machen Catering oder Unterhaltungsprogramme für Hotels.
Mit den Einkommen haben die
Jugendlichen eine Zukunftsperspektive, unterstützen – je nach
den Regeln der Klubs – aber auch
deren Ausstattung oder zahlen in
deren Kreditfonds ein und sichern
damit die Nachhaltigkeit der Klubs
und der Aufklärungsaktivitäten.
„Lebenschancen“ will 2016
in Kenia wieder direkt
Aufklärungsmaßnahmen,
evtl. mit Angeboten im Bereich
der „reproduktiven Gesundheit“,
finanzieren.
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In Peru: Vermeidung von ungewollten Schwangerschaften, Missbrauch und Gewalt an Frauen
Die Probleme
In Peru haben die Frauen der
jüngeren Generation im Durchschnitt nur noch 2,4 Lebendgeburten, und die Bevölkerung wächst
pro Jahr nur um 1,3 %. 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.
Peru hat von unseren fünf Projektländern mit 26 % den mit Abstand niedrigsten Anteil von Paaren, die nicht verhüten, auch mit
9 % den niedrigsten Wert unter
denen, die keine Kinder mehr
oder eine Geburtenpause wünschen. (vgl. S. 2) Trotz der relativ
hohen Verhütungsquote bei Verheirateten und der relativ niedrigen Geburtenzahl pro Frau ist der
Anteil der unter 19-jährigen, die in
Peru schon ein – meist uneheliches Kind haben, mit 34 % relativ hoch.
2015 waren in Peru noch 8 %
der Menschen unterernährt, was
auch durch Minderungen der Kinderzahl verringert werden könnte.

an die übrigen 370 Beraterinnen
und jugendliche Aufklärer/innen
in allen ärmeren Vierteln von Trujillo weiter geben sollten.
Damit haben über 10.000 Familien Zugang zu entsprechenden Beratungen erhalten. Auch dürften mindestens 20.000 Personen entsprechende Informationen durch die
Rundfunksendungen und Faltblätter
der früheren Projekte erhalten haben.

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
2012 und 2015 Sonderprojekte zu
deren Prävention finanziert (2013:
40 % von Gewalt betroffene Frauen).
2012 handelte es sich um ein
Projekt für Beratungen und Betreuung der Opfer sowie zur Erleichterung strafrechtlicher Verfolgungen der Täter in ganz Trujillo mit
700.000 Einwohnern. (Näheres im
Report 20, S. 6)

2015 ging es um die Prävention
sexueller Belästigungen und Nötigen durch Lehrende an den drei
Universitäten der Stadt. Das Problem ist, dass die Betroffenen sich
bisher nicht getraut haben, solche
Fälle zu melden, weil sie dann mit
schlechten Benotungen ihrer Arbeiten rechnen müssen.
Das Projekt umfasste verschiedene Maßnahmen, um die Probleme bekannt zu machen und die
Leitung der Universitäten und die
Betroffenen dafür zu sensibilisieren, dass es wichtig ist, die Täter
vor Gericht zu bringen, so dass
diese Belästigungen nicht mehr
vorkommen. Dazu gehörte auch
die Prüfung disziplinarischer Möglichkeiten und eine Schulung von
20 Studierenden für die Beratung
von Betroffenen. (vgl. linkes Foto)
Auch wurde über die Probleme
und die eingeleiteten Maßnahmen
in allen Medien berichtet.
2016/17 ist ein Projekt zur Stärkung von Jugendlichen und zur
Vermeidung von ungewollten
Schwangerschaften in einer Provinz nördlich von Trujillo geplant.

In Nepal: Frauengesundheit und Familienplanung

Maßnahmen zur Aufklärung

Die Probleme

„Lebenschancen“ engagiert sich
seit 2008 in Peru. Nach Aktivitäten zur Aufklärung in einer Kleinstadt und Dörfern der Anden wurden 2010-13 Aufklärungsprojekte
in zwei Armenvierteln der Großstadt Trujillo finanziert.
2014 wurden 48 ehrenamtliche
Gesundheitsberaterinnen für Allgemeinerkrankungen für die Aufklärung, Beratungen zur Empfängnisverhütung und bei häuslicher Gewalt geschult, die dieses Wissen

In Nepal haben die Frauen der
jüngeren Generation im Durchschnitt nur noch 2,3 Lebendgeburten, was der niedrigste Wert unserer Projektländer ist.
Die Bevölkerung wächst pro Jahr
noch um 1,2 %. Aufgrund der starken Jahrgänge, die nun ins fortpflanzungsfähige Alter kommen,
wird sich die Bevölkerungszahl dennoch bereits in ca. 50 Jahren verdoppeln, wenn die Geburtenzahl
pro Frau nicht bald weiter abnimmt.

Der Anteil der Frauen und Paare, die nicht verhüten, ist im Verhältnis dazu mit 48 % noch relativ
hoch. Nach einer intensiven Studie
haben hier aber viele Paare eher
selten Sex. Viele Männer leben länger im Ausland, wo sie mehr verdienen können als zu Hause.
2015 waren noch 8 % der Menschen in Nepal unterernährt, also
der gleiche Anteil wie in Peru. In
Nepal ist die wirtschaftliche Lage
der meisten Menschen aber viel
schlechter als in Peru, und viele
(Fortsetzung auf S. 7)

Gruppenarbeit bei der Schulung von Studierenden für In Nepal: Das Haus des Gesundheitspädagogen der
die Beratung von Opfern von Belästigung und Nötigung Station, das durch die Erdbeben weitgehend zerstört
an den Universitäten.
Foto: NRO M. Bastidas, Peru wurde.
Foto: Ram Chandra
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wurden durch die Erdbeben noch ihrer einfachen Wohnstätten beraubt.

keine Operation bezahlen konnten, durch Einsatz eines
Pessar-Rings geholfen werden.

Die Erdbeben und die Maßnahmen

Spende der Margarete Müller-Bull Stiftung

Die 2001 fertig gestellte Frauengesundheitsstation 12 km südlich der Hauptstadt und das 2009 darauf gebaute Frauenbildungszentrum haben aufgrund
ihrer guten Statik die beiden schweren Erdbeben unbeschadet überstanden, ebenso die vier dort tätigen
Angestellten. Aber die Umzäunungsmauer des großen Geländes, auf dem Gemüse für ein Mädchenwaisenheim angebaut wurde, sowie viele umliegende
Häuser sind zerborsten, darunter auch das Haus des
Gesundheitsberaters. (s. Foto S. 6 rechts)
Die meisten Menschen waren nach den schweren
Beben mit über 9.000 Toten und Millionen zerstörter
Häuser in „Schockstarre“. Von der Gesundheitsstation aus wurde umgehend Leuten am Ort und in zwei
anderen Dörfern mit Medikamenten, Essen und
Trinkwasser geholfen.
Die üblichen Dienste der Station waren aber nicht
so gefragt wie in den Vorjahren. Viele Menschen waren damit beschäftigt, ihre Toten zu betrauern, die
Verletzten zu pflegen und ihre Notunterkünfte in
Zelten auszustatten und regenfest zu machen. Viele,
darunter auch der Gesundheitsberater, leben bis heute
in Zelten oder beengt bei Verwandten, weil sie die
Mittel für den Wiederaufbau nicht haben. Dazu kam,
dass die einen Tag pro Woche in der Station tätige
Ärztin vom staatlichen Gesundheitswesen drei Monate lang für die Nothilfe in besonders betroffenen entlegenen Dörfern abgeordnet wurde.
Die Dienste wurden 2015 daher nur von 439 Menschen genutzt – im Gegensatz zu sonst meistens
über 1.000. 83 % der Nutzer/innen waren Frauen,
der Rest je zur Hälfte Männer und Kinder. 29 % aller
Nutzungen entfielen auf gynäkologische Probleme
oder Schwangerenbetreuung, 24 % auf Beratungen
über Empfängnisverhütung und den Bezug der Pille
oder Dreimonatsspritze, die übrigen 47 % auf Allgemeinerkrankungen. Immerhin konnte dabei auch fünf
Frauen mit den verbreiteten Gebärmuttervorfällen, die

Wir danken dieser Stiftung für eine Zuwendung von
2.500€ für Vorträge und Seminare zur gesunden
Ernährung, Krankheitsprävention und häuslichen
Krankenpflege in Nepal in den Jahren 2015/16.
Diese konnten bisher allerdings nicht realisiert werden, zunächst wegen der Erdbebenfolgen und dann
nicht wegen politischer Probleme mit vielen Streiks
und Ausfällen beim Busverkehr.

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. 2013 hat Marius Klemm
eine neue Konzeption für unsere Internetseite entworfen. 2015 hat Drahomir Klimsa diese weiter ent–
wickelt, wodurch es u. a. nun gleich von den Hauptseiten der Projektländer aus Links zu konkreten
Spendenvorschlägen gibt. Schauen Sie doch mal rein:
www.lebenschancen.net
Drahomir hat zudem an der Entwicklung eines
Antrags auf Kofinanzierung eines Projekts in Togo
an das „Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ (BMZ) mitgearbeitet.
Jerome Geyer-Klingeberg, der nun 2. Vorsitzender

Unsere Kleinförderung 2015
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. Zwei haben die Ausbildung abgebrochen. Eine ist an einem anderen Ort
weiter dabei, nachdem sie eine Klasse wiederholen
und dann infolge eines Umzugs der Familie ein Jahr
pausieren musste.
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
versorgt ein Neugeborenes in dem
Lehrkrankenhaus.
Foto:
Dr. M. Manzanza

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 (Näheres
auf S. 8 oben) Vielfältig unterstützt hat unsere Aktivitäten zudem die chinesische Studentin Yiran Liu.

Studentinnen des „Global Business Management“ der
Universität Augsburg haben am „Social Day“ der Vorsitzenden von „Lebenschancen“ bei einer Erweiterung und
Vertiefung der Facebook-Seite geholfen.
Foto: privat
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Möglichkeiten der Unterstützung unserer Projekte
ohne eigene Ausgaben
Unterstützung durch
Ihre Online-Käufe
Sie können die Projekte mit
Ihren Online-Käufen mit nur einem zusätzlichen Klick unterstützen, ohne dass zusätzliche Ausgaben für Sie anfallen: Über den
folgenden Link kommen Sie direkt
auf die Seite des Portals „Gooding“,
über das bei Ihren Online-Käufen
Prämien der Unternehmen von
3-10 % des Kaufpreises unseren
Projekten gutgeschrieben werden
– ohne einen Cent Mehrausgaben
für Sie:
www.bit.ly/lchancen
Gelistet sind dort über 1.300
Unternehmen, darunter Amazon,
DB, Ebay, Nespresso, Otto u. a.
Es ist nun einfach und keine
Registrierung mehr erforderlich.

Unterstützung über Klicks auf
Ihrem Smartphone
Falls Sie ein Smartphone haben,
können Sie unsere Projekte in
Peru über den folgenden Link von
Smoo.st - ohne eigene Kosten unterstützen. Für jeden Online-Prospekt den Sie dort durchblättern
erhalten wir 5 Cent als Prämie:

https://smoo.st/it/nf8jx
Unterstützung durch
ehrenamtliche Mitarbeit
Sie können bei der Betreuung
unserer Projekte helfen, vor allem
wenn Sie gute Französischkenntnisse haben. Dazu arbeiten wir Sie
bei Bedarf gerne ein.
Evtl. haben wir auch Bedarf an
Unterstützer/innen mit Kenntnissen der Mediengestaltung.

„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 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 und der Margarete Müller-Bull Stiftung für die Zuwendung von 2.500 € für Maßnahmen der Gesundheitsbildung in Nepal.
.

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. GeyerKlingeberg, 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 von Mütter– und Kindersterblichkeit und des Bevölkerungswachstums.

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

