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Wir helfen in Entwicklungsländern
bei der Minderung des Bevölkerungswachstums sowie der Mütter- und Kindersterblichkeit, der
Prävention von HIV/Aids, Gewalt gegen Frauen und ggf. der Überwindung der Mädchenbeschneidung.
Wir schaffen Lebenschancen in den ärmsten Ländern der Welt
durch Ausbildung und Einsatz von Aufklärer/innen, Beratungs– und Gesundheitsdienste und im
ärmsten Projektland Togo auch durch Kleinkredite zur Verbesserung der Einkommen.

Zum hohen Bevölkerungswachstum in Entwicklungsländern:
Veränderung ist möglich, in vielen Ländern Subsahara-Afrikas aber nicht einfach
Ein starkes Bevölkerungswachstum ist einer der größten Hemmungsfaktoren bei den Bemühungen um Verbesserung der Lebensverhältnisse in Entwicklungsländern.
In vielen Ländern konnte es
durch die Einführung intensiver
Familienplanungsprogramme oder
entsprechender Informationen und
des Zugangs zu Verhütungsmitteln gesenkt werden.
Aber in den meisten Ländern
Afrikas südlich der Sahara sowie
in fünf Krisenstaaten Asiens
wächst die Bevölkerung noch immer um mehr als 2,5 % pro Jahr,
in acht Ländern Afrikas sogar um
über 3 % (natürliche Zuwachsrate
von Zahl der Geburten minus Sterbefälle ohne Migration).
Dabei wird sich die Bevölkerungszahl - je nach genauem Wert - in
nur 20-27 Jahren verdoppeln,
wenn die Geburtenzahl nicht bald
stärker abnimmt und es keine neuen Seuchen oder kriegerischen Auseinandersetzungen gibt.
Die Anteile der sehr Armen,
die pro Tag – umgerechnet nach
Abb. 1
Jährliches Bevölkerungswachstum
- in % (ohne Migration) *) 1)

Kaufkraftparitäten – weniger als
1,25 US-$ zur Verfügung haben,
konnten von 1990 bis 2015 in allen
Regionen der Entwicklungsländer
gesenkt werden.
Die Zahl der sehr Armen hat
aber in Subsahara-Afrika – und
nur hier - zugenommen: von 288
Millionen Menschen 1990 auf 395
im Jahr 2015. Das sind 37 % mehr
(s. Näheres im Report 24).
Die Abb. 1-3 im Folgenden zeigen die Entwicklungen beim Bevölkerungswachstum unserer Projektländer und dessen Hintergrundfaktoren Geburtenzahl pro Frau
und Kindersterblichkeit im Zeitraum 1990-2017.
1990 war das Bevölkerungswachstum noch in allen fünf Ländern hoch. Bis 2017 ist es in Nepal und Peru stark zurückgegangen auf nun 1,4 % pro Jahr. In Togo
und Kenia hat es leicht abgenommen auf 2,6 %. In Burkina Faso
hat es aber zugenommen und beträgt nun 3,2 %.
In allen Ländern ist im gleichen
Zeitraum auch die Zahl der Gebur-

ten pro Frau gesunken (um 22 bis
60 %), aber in allen viel geringer als
die Kindersterblichkeit (- 50-81 %).
Besonders groß sind die Unterschiede zwischen dem Rückgang
der Geburten pro Frau und der
Kindersterblichkeit in Peru und in
Burkina Faso mit 44 und 38 %. In
Peru waren die beiden Werte im
Jahr 1990 bereits relativ niedrig,
und die Kindersterblichkeit ist stark
weiter gesunken. In Burkina Faso
wurde zwar die Kindersterblichkeit
um 60 % gesenkt, die Geburtenzahl
pro Frau aber nur um 22 %. Sie ist
damit weiterhin sehr hoch (5,3).
„Lebenschancen“ fördert Projekte in Ländern, in die Mitglieder regelmäßig reisen oder wo
wir Kontrollmöglichkeiten durch
andere Organisationen haben.
Vor Ort arbeiten wir mit kompetenten, zuverlässigen Organisationen zusammen, die uns
meistens seitens der deutschen
Entwicklungshilfe empfohlen
wurden.
Abb. 3
Von 100 Kindern erleben nicht
den 5. Geburtstag - in % 3)

Abb. 2
Lebendgeburten pro Frau
in der jüngeren Generation 2)
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Die Zahlen unten in den rosa Balken geben die Änderungen zwischen 1990 und 2017 in % an.
*) Die zweimal gleichen Werte bei Togo und Kenia sind korrekt. Anmerkungen und Quellen in der Anlage, S. 2
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Hintergründe der hohen Geburtenzahlen in Subsahara-Afrika
und die Frage nach den Maßnahmen für ihre Senkung
Hintergründe der hohen
Geburtenzahlen
„Der aufrichtige Mann sollte nie
befürchten, er könne zu viele Kinder haben. Im Gegenteil, er sollte
sie als Segen Gottes betrachten und
glauben, was David sagt: ‚...weil
Gott sie gegeben hat, wird er sie
auch ernähren‘.“
(Jean Benedicti, französischer Franziskanermönch: Über die Sünden,
Bd. II, Kap. 2, No. 20. Lyon 1584)
Diese Einstellung ist in den Ländern Subsahara-Afrikas noch immer verbreitet, wird auch manchmal von den christlichen und muslimischen Geistlichen unterstützt.
Auch sonst werden in den meisten Ländern Subsahara-Afrikas immer noch viele Kinder gewünscht,
meistens mehr als in anderen Entwicklungsländern.
In den Dörfern sind viele Kinder
auch willkommen, weil diese früh
in der Landwirtschaft, beim Wasserholen und bei der Hausarbeit
helfen können oder „weil das immer so war“. Oft wollen auch die
Männer nicht, dass die Frauen verhüten, weil sie glauben, dass diese
nicht treu sein werden, wenn sie
keine Schwangerschaften mehr zu
befürchten haben.

Zur Frage der Maßnahmen
In diesen Ländern – wie auch von
verschiedenen Kreisen bei uns –
wird häufig die Auffassung vertreten, man müsse erst die Einkommen steigern, dann würden die
Geburtenzahlen auch in SubsaharaAfrika sinken.
Tatsächlich gibt es jedoch keinen
signifikanten Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Einkommen und der Geburtenzahlen
in den Entwicklungsländern. Und
in den heutigen Industrieländern
war er nur schwach.
Zumindest in Westeuropa hat es
nie die hohen Geburtenzahlen und
das hohe Bevölkerungswachstum
der afrikanischen Länder gegeben,
die einer raschen Verbesserung
der Einkommen entgegenstehen.
Grund für die geringeren Geburtenzahlen in Westeuropa war schon
früher, dass hier - anders als in
Afrika - große Teile der Frauen nie

verheiratet waren und kaum Kinder
hatten. Außerdem lag hier schon
im 18./19. Jahrhundert das Alter
der Frauen bei der ersten Geburt
erheblich über den heutigen Werten
in Subsahara-Afrika. Dies impliziert
pro Frau 1-2 Geburten weniger.
Mit höheren Einkommen und
einer längeren Schulbildung der
Mädchen wissen die Menschen auch
noch nicht, wie sie verhüten können und verfügen noch nicht über
die Mittel, um dies sicher und relativ einfach zu realisieren.
Mangel an Möglichkeiten einer
Familienplanung in Afrika
Ein weiterer Grund für die verhältnismäßig hohen Geburtenzahlen in
Subsahara-Afrika ist dann auch,
dass in den meisten Ländern bisher
zu wenig getan wird für die Förderung der Familienplanung.
Die entsprechenden Maßnahmen
beschränken sich häufig auf die
Städte und größeren Orte und
sind selbst dort nicht immer hinreichend. Auf dem Land fehlt es
aber weithin noch an den erforderlichen eingehenden Informationen
und Beratungsdiensten und am

Zugang zu den Mitteln.
Umfassende Informationen und
Beratungen sind auch insofern
wichtig, als von Kreisen, die gegen eine Verhütung sind, oft gezielt Gerüchte gestreut werden,
Abb. 4 Fehlende Empfängnisverhütung
und ungedeckter Bedarf 2017
15-49-jährige Verheiratete
ohne Empfängnisverhütung in % 1)
Ungedeckter Bedarf
an Empfängnisverhütung in % 2)
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In den Entwicklungsländern gibt
es noch über 200 Millionen Frauen, die keine Kinder mehr oder
eine Geburtenpause von mindestens zwei Jahren wünschen, aber
nicht verhüten.
Am schlechtesten ist die Situation in West– und Zentralafrika, wo
selbst von diesen Frauen nur 47 %
verhüten und dabei nur 38 % mit
annähernd sicheren Methoden. In
Ost– und Südafrika sind es jeweils
64 bzw. 58 %, in Asien und Pazifik
aber 87 und 82 %.
Die Anteile der Frauen mit einem
solchen „ungedeckten Bedarf an
Verhütung“ und die Anteile aller
Frauen oder Paare, die nicht verhüten, werden für unsere Projektländer in Abb. 4 gegeben. Vom
Sonderfall Nepal abgesehen, zeigen sich starke Parallelen zur Zahl
der Lebendgeburten pro Frau in
Abb. 2 auf Seite 1. Näheres zu den
Einflussfaktoren des „ungedeckten
Bedarfs“ in den Projektländern auf
den folgenden Seiten.
Mit dem Mangel an hinreichenden Informationen über die Möglichkeiten und dem öfter fehlenden Zugang zu den Mitteln kann
auch das Menschenrecht auf Familienplanung in Subsahara-Afrika
häufig nicht realisiert werden.
Dass eine Beschränkung auf
eine kleinere Geburtenzahl auch
bei großer Armut, wenig Schulbildung von Mädchen und fehlender staatlicher Altersversorgung möglich ist, hat sich schon
vor Jahren u. a. in Sri Lanka und
Bangladesch und in jüngster Zeit
in Nepal gezeigt.
Wesentliche Gründe waren jeweils weitreichende Familienplanungsprogramme und dass dort
keine Werte und Normen einer
kleinen Kinderzahl und Verhütung
entgegenstehen.
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Burkina Togo

dass die Mittel zu schweren Gesundheitsschäden und Unfruchtbarkeit führen.

Peru

Wir wollen in unseren Projektländern dazu beitragen, dass
die Geburtenzahlen pro Frau
weiter sinken.
Mit Ihrer Spende helfen Sie dabei!

Anmerkungen, Quellen und Näheres zur Erhebung der Daten in der Anlage, S. 2
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Was „Lebenschancen“ im Jahr 2018 zur Lösung der Probleme getan hat,
und was wir 2019 tun wollen
In Togo: Förderung von Aufklärung, Empfängnisverhütung, Jugend– und Frauengesundheit sowie Einkommen in ländlichen Regionen
2018: Fortsetzung der Aktivitäten und neue Kleinkredite für 20 Aufklärer/innen
Die Probleme
Die Frauen der jüngeren Generation haben in Togo im Durchschnitt noch 4,4 Lebendgeburten.
Die Bevölkerung wächst jährlich um
2,6 % und wird sich in 27 Jahren
verdoppeln, wenn die Geburtenzahl
pro Frau nicht bald stärker abnimmt.
2014 wünschten sich die Frauen
4,1 Kinder, also etwas weniger. Von
den Frauen, die keine Kinder mehr
oder eine längere Geburtenpause
wünschten, verhüteten nur 30 %.
Togo war nicht in Studien zu den
Hintergründen des Verzichts auf Verhütung einbezogen. Wir wissen aber
von den Projekten, dass es hier - wie
in vielen anderen Entwicklungsländern auch - Gerüchte gibt, die Mittel
würden zu schweren Gesundheitsschäden führen.

Maßnahmen zur Aufklärung
In Togo fördern wir seit 2004 umfangreiche Maßnahmen zur Aufklärung von Jugendlichen und Erwachsenen. Basis sind drei Jugendgesundheits– und Bildungszentren
in ländlichen Regionen, die wir in
den Jahren 2003 bis 2008 bauen
konnten. Deren Dienste sind auch
für Erwachsene offen.
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.

Diese Ausbildung von Schüler/innen ist 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 sind mindestens
alle zwei Jahre erneut erforderlich,
weil viele Schüler/innen die Schule
nach 1-2 Jahren verlassen und die
Lehrer häufig versetzt werden.
Die Gesundheitsinformant/innen
sowie der Leiter des größten Zentrums halten dort und in ihren Dörfern Vorträge zur Aufklärung.
Über die Aufklärer/innen und in
den Zentren sind auch Kondome
erhältlich, andere Mittel in benachbarten Gesundheitsstationen.

Mit den Maßnahmen werden 20
Schulen, über 70 Dörfer und
zwei Stadtviertel von Kpalimé
im Westen Togos abgedeckt
Insgesamt wurden bisher ca.
50.000 Jugendliche und Erwachsene erreicht. In den meisten Dörfern und Schulen Togos gibt es
aber keine solchen Maßnahmen.
Verbesserung der Einkommen
Um Abwanderungen der Gesundheitsinformant/innen in die Städte
zu verhindern und die Weiterführung ihrer Aufklärungsmaßnahmen
zu sichern, werden ihnen Schulungen und kleine Kredite angeboten,
durch sie ihre Einkommen verbessern können. Aus einem der Projekte hat sich ein Spar– und Kreditverein entwickelt, der auch für
andere Interessierte offen ist.
Näheres in der Anlage, S.1

2018 konnten wir 25 Lehrer und 135 Schüler/innen an neun bisher
schon berücksichtigen Schulen neu für die Aufklärung ausbilden.
Durch den Sexualkunde-Unterricht und die Schüler-Aufklärer/innen
wurden ca. 4.400 Schüler/innen erreicht und durch die Aktivitäten der
130 „Gesundheitsinformant/innen“ ca. 4.000 andere Jugendliche oder
Erwachsene.
Außerdem haben 20 Gesundheitsinformant/innen eine Schulung und
Kredite für die Verbesserung ihrer Einkommen erhalten.
Schließlich konnte die große Gesundheits- und Entbindungsstation in
Kpalimé, die mittels einer Kofinanzierung der Else Kröner-FreseniusStiftung gebaut wurde, im April ihre Dienste aufnehmen. Dazu gehören Beratungen zur Familienplanung, auch für Wöchnerinnen.
2019 sollen Aufklärer/innen für weitere Dörfer und möglichst auch
zwei weitere Schulen erstmals ausgebildet werden.

Ein Schüler-Aufklärer führt vor, dass das von ihm über- In der neu gebauten Gesundheitsstation nutzt eine
mittelte Wissen bei seinen Klassenkamerad/innen Frau, die hier vor kurzem entbunden hat, das Angebot
„angekommen“ ist.
(Fotos: SILD, Togo) einer Beratung zur Empfängnisverhütung.
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In Burkina Faso: Aufklärung und Überwindung der Mädchenbeschneidung
2018: Vertiefung der Maßnahmen in 15 Dörfern und Einführung von Beratungen zur Verhütung

Bei einer Aufklärungsveranstaltung in einer Schule be- Aufklärung über die oft gravierenden Folgen der
richtet eine junge Frau, wie sie aufgrund ihrer Schwan- Beschneidung von Mädchen mittels Bildtafeln in einem der Projektdörfer. (Fotos: A.F.D., Burkina Faso)
gerschaft mit 16 aus der Familie verstoßen wurde.

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 5,3 Lebendgeburten. Die
Bevölkerung wächst um 3,2 % pro
Jahr und wird sich in 22 Jahren verdoppeln, wenn die Geburtenzahl
pro Frau nicht bald erheblich abnimmt.
2010 haben die Frauen noch 5,4
Kinder gewünscht. In den letzten
Jahren hat der Anteil der Frauen, die
verhüten, aber von 19 auf 24 % zugenommen.
Von den Frauen, die keine Kinder mehr oder eine längere Geburtenpause wünschen, verhüten hier
48 %, also viel mehr als in Togo.
Die Frauen wurden 2010 auch
gefragt, warum sie nicht verhüten.
27 % haben gesagt, dass sie selbst,
ihr Mann oder andere Familienangehörige dagegen sind. 26 %
meinten, sie könnten nicht schwanger werden, weil sie noch stillen
oder nach einer Geburt noch keine
Menstruation hatten. Dies schließt

aber einen baldigen Eisprung nicht
aus. 23 % befürchteten gesundheitliche Probleme. 15 % sagten, sie
hätten keinen Zugang zu den Mitteln, der Rest hatte sonstige Gründe.
Mädchen sind in Burkina Faso vor allem auf dem Land - auch
noch gefährdet, an den äußeren
Geschlechtsteilen beschnitten zu
werden, wenn es nicht Maßnahmen
gegen die Praktik gibt.

Maßnahmen zur Aufklärung
„Lebenschancen hat 1999-2001
ein großes Jugendaufklärungsprojekt in der Stadt Koupela im Osten
des Landes finanziert. Dadurch wurden 21.000 Jugendliche aufgeklärt.
2005-12 haben wir Aufklärungsmaterialien und zum Teil auch
Informationsmaßnahmen zur Vermeidung früher und ungewollter
Schwangerschaften für mehr als 40
Schulen in der Hauptstadt und im
Westen des Landes finanziert, einmal auch Lautsprecheranlagen und
ein Vorführgerät für Filme.
Seit 2013 fördern wir die Aufklärung in den Dörfern der Projekte
gegen die Mädchenbeschneidung.

2018 wurden die Aufklärungsmaßnahmen zur Überwindung der Beschneidung und über Möglichkeiten der Verhütung in den 15 Dörfern
fortgesetzt, in denen damit 2017 begonnen wurde. Hier gab es verschiedene strukturelle Probleme, u. a. auch Streit zwischen den Dorfchefs, so dass besondere Maßnahmen erforderlich waren.
Zugleich haben wir einen Versuch mit einem Angebot von Beratungsdiensten zur Verhütung durch eine Geburtshelferin gemacht, der erfolgreich war. Viele Frauen gehen nämlich nicht in die Gesundheitsstation, weil sie dort oft stundenlang warten müssen, und Mädchen haben
Angst, dort ihrer Mutter oder Tanten zu begegnen. (Weiteres auf S. 5)
2019 sollen alle Maßnahmen fortgesetzt und möglichst weitere Dörfer
in die Aufklärung einbezogen werden. Wenn es die personellen und
räumlichen Möglichkeiten gibt, sollen auch die Beratungen zur Empfängnisverhütung durch Geburtshelferinnen ausgedehnt werden.

Überwindung
der Mädchenbeschneidung
Seit 2010 finanzieren wir in Dörfern im Nordwesten von Burkina
Faso intensive Maßnahmen zur
Überwindung der Beschneidung
oder - deutlicher – Genitalverstümmelung von Mädchen.
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.
In den Jahren 2010-16 konnten
wir intensive Überzeugungsarbeit
zur Überwindung der Praktik in 35
Dörfern unterstützen, die seitdem
als befreit gelten. Damit dürften in
fünf Jahren etwa 2.800 Mädchen
vor dem Eingriff bewahrt worden
sein, und mit jedem Jahr müssten
über 560 hinzukommen.
Seit 2017 unterstützen wir diese Überzeugungsarbeit in 15 neuen
Dörfern. Die Finanzierung und Projektbetreuung machen wir gemeinsam mit dem Deutschen Frauenring (DFR).
Parallel gibt es ein Programm zur
wirtschaftlichen Förderung der
Frauen, das von einer österreichischen Organisation finanziert wird.
Wenn Sie die Maßnahmen gegen
die Mädchenbeschneidung unterstützen wollen, geben Sie
bei Ihrer Spendenüberweisung
bitte „gegen Beschneidung“ an.
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Die Schwierigkeiten der Verhütung in den Dörfern von Burkina Faso
Die Probleme
Bei den Gesprächskreisen zur Überwindung der
Genitalverstümmelung der Mädchen haben öfter Frauen gesagt, sie hätten gehört, dass man Schwangerschaften verhüten kann und dass sie gerne mehr darüber wüssten. Bei Vorträgen zur Verhütung wurden
dann vielfältige Hinderungsfaktoren deutlich, wovon
einige auch bei der Befragung im Jahr 2010 genannt
worden sind (vgl. S. 4 links).
Hier sind die häufigsten Fragen:
- Wie kann ich wissen, welche Methode am besten
für meinen Körper ist?
- Stimmt es, dass die Verhütung zu Unfruchtbarkeit
führt, vor allem wenn die jungen Mädchen und Frauen das schon machen?
- Stimmt es, dass die Verhütungsspiralen Krebs verursachen?
- Was kann ich tun, wenn ich nicht lesen kann und nicht
weiß, wann ich wieder mit den Pillen beginnen muss
oder ob die drei Monate für die Spritze vorbei sind?
- Was kann man machen, wenn der Ehemann gegen
eine Verhütung ist?
- Unsere Töchter werden schwanger, weil sie nicht
zur Beratung in die Gesundheitsstation gehen. Sie
haben Angst, dort uns - ihren Müttern oder Tanten zu begegnen. Sie sollten ja vor der Ehe eigentlich
nicht sexuell aktiv sein. Aber eine Schwangerschaft
ist für uns eine Schande und das größere Problem.
- In der Gesundheitsstation müssen wir oft stundenlang warten, und dann hat das Personal nicht die
Zeit, um uns alles zu erklären.
Und dann hieß es:
- Kann Eure Organisation nicht mal in unsere Dörfer
kommen und die Mittel vorführen?
- Könnte Eure Organisation nicht jemanden für entsprechende Beratungen in Eurem Büro anstellen?
Dazu ist zunächst zu sagen, dass die überwiegende
Mehrheit der Frauen in den Dörfern Analphabetinnen
sind. Mit schriftlichen Informationen kann man nur
einen kleinen Teil erreichen. Die Sozialarbeiterinnen,
die über die Folgen der Mädchenbeschneidung informieren, können auch über die Verhütung sprechen.
Die Mittel vorführen darf in Burkina Faso aber nur

Frauen betrachten nach einem Dorffest interessiert
die gerade verteilten Flyer über Möglichkeiten der
Verhütung.
(Foto: A.F.D., Burkina Faso)

Gesundheitspersonal. Die Hebammen und Geburtshelferinnen aus den Gesundheitsstationen haben jedoch meistens nicht die Zeit für solche „Extras“ und
meistens nicht einmal ein Moped, um die Dörfer
leicht zu erreichen. Solche Maßnahmen müssen
auch gesondert bezahlt werden.

Maßnahmen des Projekts zur Abhilfe
2018 wurde sechs Monate lang ein entsprechender Versuch von eingehenden Beratungen gemacht.
Dazu wurde eine freie Geburtshelferin im Büro der
Partnerorganisation angestellt. das sich am Hauptort
der Projektregion befindet. Sie ist beruflich nicht ausgelastet und möchte gerne den Frauen und Mädchen
helfen, auch um Risikogeburten zu vermeiden.
Pro Monat haben sich etwa 40 Personen beraten
lassen. Insgesamt handelte es sich um 118 Frauen,
67 Schülerinnen, neun Paare und neun Männer sowie
32 Schüler. Eine gute Hälfte hatte Kinder, davon 33 %
mehr als vier, darunter 7 % mehr als sechs.
Im Büro der Partnerorganisation gibt es keine Möglichkeit von gynäkologischen Untersuchungen. Grundsätzlich können nur Kondome abgegeben werden,
die nach den örtlichen Wertvorstellungen aber nicht
für Verheiratete in Frage kommen. Die Geburtshelferin
kann aber die Pille und die Dreimonatsspritze verordnen und die Frauen für den Kauf der Mittel und
ggf. gynäkologische Untersuchungen an die Gesundheitsstation verweisen. In Ausnahmefällen kann sie
auch die Pille abgeben, z. B. an junge Mädchen. Jedenfalls hatten durch die Geburtshelferin alle eine
eingehende Beratung und konnten sich auf deren
Basis entscheiden.
Die meisten verheirateten Frauen nehmen die Dreimonatsspritze, Mädchen und unverheiratete Frauen
eher die Pille. Für Analphabetinnen bleibt es dabei
eine Herausforderung, den Ablauf von drei Monaten
für eine neue Spritze irgendwie feststellen zu können.
Sonst bleiben ihnen nur die Verhütungsspirale oder
das Implantat, vor denen aber viele Ängste haben.
Die Beratungen der Geburtshelferin kosteten pro
Monat 80 Euro - und dabei fehlt keine Null!

Ein erfolgreicher Fall aus Togo
„Ich heiße Abra, bin 37 Jahre alt und habe drei Kinder. Ich verkaufe gekochten Reis an der Fernstraße.
Seit sieben Jahren verwende ich die Dreimonatsspritze. Das ermöglicht es mir, meine Erwerbstätigkeit auszuüben. Wenn man viele Kinder hat, kann
man nicht alle Tage einen großen Topf voll Reis für
den Verkauf kochen, weil man sich ja um die kleinen
Kinder kümmern muss.
Meinen Kindern geht es gut, und sie sind seltener
krank als die Kinder der Nachbarinnen, die nicht
verhüten wollen. Deren Kinder können manchmal
nicht die Schule besuchen, weil die Familien das
Schulgeld (ca. 5 € pro Jahr!) sowie Hefte und Bücher
nicht bezahlen können. Das ist hier ein großes Problem mit vielen Kindern.
Für mich ist die Familienplanung gut, auch wenn
die Leute reden, sie würde der Gesundheit schaden.
Ich will keine weiteren Kinder mehr.“
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In Kenia: Aufklärung, Frauengesundheit und Perspektiven für Jugendliche
2018: Keine Förderung, für 2019 aber wieder Ausbildung von Jugendaufklärer/innen geplant
Die Probleme
Die Frauen der jüngeren Generation haben in Kenia im Durchschnitt noch 3,8 Lebendgeburten, also deutlich weniger als in
Togo und Burkina Faso. Die Zahl
hat in den letzten Jahren stark abgenommen.
Da die Kindersterblichkeit aber
noch stärker gesenkt werden konnte, wächst die Bevölkerung pro Jahr
noch um 2,6 %. Damit wird sich die
Bevölkerung - wie in Togo - in 27
Jahren verdoppeln, wenn die Geburtenzahl nicht bald weiter sinkt.
2014 haben sich die Frauen nur
drei Kinder gewünscht. Von denen, die keine Kinder mehr oder
eine Geburtenpause wünschten,
verhüten 81 %. Das zeigt, dass
es zumindest in den Städten weithin Informationen zur Verhütung
und die Mittel dazu gibt.

Für die heranwachsenden Generationen und die Landbevölkerung
gibt es aber immer noch viel zu tun.
Maßnahmen zur Lösung
„Lebenschancen“ engagiert sich
seit 2010 - im Rahmen eines Stiftungsfonds bei der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (DSW) - für
die Aufklärung von Jugendlichen und
Erwachsenen in Kenia.
Grundlegend ist dabei die Ausbildung von Jugendlichen für die
Aufklärung von Gleichaltrigen.
Ähnlich wie bei den Kleinkreditprojekten in Togo wurden für diese
Aufklärer/innen auch Schulungen
zur Verbesserung ihrer Einkommen und Sicherung der Nachhaltigkeit von Jugendaufklärungsklubs
finanziert. Es ging z.B. um Gemüseanbau und Hühnerzucht.
Anfangs wurden auch öffentliche
Veranstaltungen unterstützt und

In Nepal: Frauengesundheit und Familienplanung
2018: Fortsetzung der Dienste der Frauengesundheitsstation
Die Probleme
Die Frauen der jüngeren Generation haben im Durchschnitt
nur noch 2,1 Lebendgeburten.
Diese sind hier von allen Projektländern am niedrigsten und dabei am stärksten zurückgegangen: um 60 % von noch 5,2 Geburten im Jahr 1990.
Dabei sind die Pro-Kopf-Einkommen in Nepal niedriger als in
Kenia (-24 %) und betragen nur
ein Fünftel derjenigen von Peru.
Auch ist der Anteil der Analphabetinnen bei den ab 15-Jährigen
Frauen in Nepal mit fast 50 %
viel höher als die Werte in Kenia
und Peru (26 % und 10 %).
Bei der Anwendung von Verhütungsmitteln sind Kenia und
Peru eigentlich weiter fortgeschritten als Nepal, wie die Abbildung auf S. 2 zeigt. Nepal ist
aber insofern ein Sonderfall, als
viele Männer in Ländern der arabischen Halbinsel arbeiten und nur
selten nach Hause kommen. Von
den Frauen, die keine Kinder
mehr wünschen, aber nicht verhüten, haben in Nepal 73 % als
Grund angegeben, dass sie nur
selten Sexualität hätten.
Die Bevölkerung wächst in
Nepal derzeit dennoch um 1,4 %

pro Jahr, weil noch sehr geburtenstarke Jahrgänge ins fortpflanzungsfähige Alter kommen. Damit wird sich die Bevölkerung in
ca. 50 Jahren verdoppeln, wenn
die Geburtenzahl pro Frau nicht
noch weiter sinkt.
Nepal ist ein Beispiel dafür, dass
auch bei großer Armut und hohen Anteilen von Analphabetinnen eine Senkung der Geburtenzahlen auf ein niedriges Niveau
erreichbar ist.
Wesentliche Faktoren waren hier
umfangreiche Familienplanungsprogramme bis in entlegene Dörfer und dass es keine Wertvorstellungen und Normen gibt, die
einer kleinen Kinderzahl und der
Verhütung entgegenstehen.

Die Maßnahmen
In Nepal haben wir im Jahr 2000
in einem Dorf im Kathmandutal
eine Frauengesundheitsstation
gebaut. Diese bietet neben allgemeinmedizinischen und gynäkologischen Diensten auch Beratungen zur Familienplanung. Auch
werden Basismedikamente und
Verhütungsmittel abgegeben und
Notfälle von Männern und Kindern behandelt.

dabei Beratungen zur Verhütung
und Mittel dazu angeboten.
Durch alle geförderten Maßnahmen wurden inzwischen über
6.000 Menschen mit Informationen über Schwangerschaft, Geburt und Verhütung erreicht.
Die meisten Ausgebildeten haben
das Wissen an andere Jugendliche
und Erwachsene weitergegeben,
so dass noch viel mehr Menschen
neue Perspektiven für ein Leben
ohne ungewollte Schwangerschaften erhalten konnten.
2018 haben wir keine Projekte
in Kenia gefördert. 2019 sollen
aber wieder Aus– oder Fortbildungen von Jugendaufklärer/
innen in einer überwiegend ländlichen Region im Zentrum des
Landes unterstützt werden.
In den ersten Jahren wurde zudem in dem Dorf, umliegenden Orten und Slums der Hauptstadt über
Möglichkeiten der Familienplanung
informiert.
2010/11 wurde zudem ein Programm zu Förderung der Frauen
durchgeführt. Dieses umfasste Kurse zur Krankheitsprävention und
häuslichen Krankenpflege, zur Haltbarmachung von Obst und Gemüse
von den Feldern der Familien und
über die Rechte der Frauen.
Viele Jahre war die Station weit
und breit die einzige Einrichtung mit
gynäkologischen Diensten und
wurde viel genutzt. Seit einigen Jahren dehnt sich aber die Hauptstadt
immer mehr in Richtung der Dörfer
aus. Dabei wurde in einem Nachbarort eine größere Gesundheitsstation mit mehreren Ärzten eröffnet.
Unsere kleine Gesundheitsstation
wird in Folge davon weniger genutzt. Aber in den Bereichen Gynäkologie, Schwangerenbetreuung
und Familienplanung sind die
Dienste immer noch gefragt.
2018 hat dort zudem eine deutsche
Zahnärztin einen Tag der Zahngesundheit angeboten. 100 Menschen
wurden über richtiges Zähneputzen
informiert und konnten ihre Zähne
kostenlos untersuchen lassen.
(s. Foto auf S. 7)
2019 werden die Dienste der Gesundheitsstation fortgesetzt.
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In Nepal: Die Zahnärztin Dr. Sybille Keller bei der In Peru: Radio-Interview mit der Projektleiterin vor der
Prüfung der Zähne eines Fünfjährigen. Bei den Kindern Ausstrahlung von 12 Rundfunksendungen zum Recht auf
war alles o.k. Aber einigen Erwachsenen mussten Zähne „reproduktive Gesundheit“ bzw. Empfängnisverhütung
(Foto: NRO Micaela Bastidas, Peru)
oder Nerven gezogen werden.
(Foto: NRO PIN, Nepal)

In Peru: Vermeidung von ungewollten Schwangerschaften, Missbrauch und Gewalt an Frauen
Die Probleme
Peru ist von unseren Projektländern das am weitesten entwickelte Land. Die Pro-Kopf-Einkommen
sind hier fast zehnmal so hoch wie
in Togo, betragen aber erst ein Viertel der Einkommen in Deutschland.
Die Frauen der jüngeren Generation haben im Durchschnitt
noch 2,4 Lebendgeburten. Die Bevölkerung wächst derzeit pro Jahr
um 1,4 %. Weil in den nächsten 15
Jahren noch geburtenstarke Jahrgänge ins fortpflanzungsfähige Alter
kommen, wird sich die Bevölkerung aber in ca. 50 Jahren verdoppeln, wenn die Geburtenzahl pro
Frau nicht bald weiter sinkt.
Schon 2012 haben sich die Frauen im Durchschnitt nur 1,8 Kinder
gewünscht, also erheblich weniger
als die aktuelle Geburtenzah l. Hier
verhüten 74% der Frauen. Von
denjenigen, die keine Kinder mehr
oder eine längere Geburtenpause
wünschten, waren es hohe 89 %.
Dass es dennoch zu 2,4 Geburten pro Frau und dabei einem hohen Anteil von ungewollten kommt,
liegt daran, dass in Peru ein erheblicher Teil die von der katholischen Kirche akzeptierte Zeitwahlmethode verwendet (20 %, in den
anderen Ländern nur 2-3 %). Diese
hat hohe „Versagerquoten“.
Dabei sind im Übrigen nach den
gegebenen Daten die Anteile von
Schwangerschaftsabbrüchen in
Peru - trotz der Illegalität - größer
als in den anderen Projektländern.
Auch bekommen in Peru noch
32 % der Mädchen vor dem 19. Geburtstag ein Kind. Das ist zwar

weniger als in den anderen Projektländern. In Peru sind aber die
Anteile unehelicher Geburten am
höchsten.
Auch hier gibt es also noch einiges zu tun für eine Vermeidung ungewollter, unehelicher und zu vieler Schwangerschaften.

Maßnahmen zur Aufklärung
„Lebenschancen“ engagiert sich
seit 2008 in Peru. Nach Aktivitäten zur Aufklärung in einer Kleinstadt und Dörfern der Anden wurden seit 2010 Aufklärungsprojekte in der Großstadt Trujillo und
einem benachbarten ländlichen
Bezirk durchgeführt.
Basis waren jeweils Schulungen
von ehrenamtlichen Gesundheitsberaterinnen sowie Jugendlichen
aus Armenvierteln für die Aufklärung, Beratungen über Empfängnisverhütung und seit 2012 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.
Dabei wurden mehrfach Faltblätter zum „Recht auf sexuelle und
reproduktive Gesundheit“ bzw.
Verhütung verteilt.
Außerdem wurden Serien von 12
Rundfunksendungen zu den Problemen und ihrer Vermeidbarkeit
sowie den Beratungsmöglichkeiten
erarbeitet und über lokale Sender
ausgestrahlt. Das 2016/17 in einem ländlichen Bezirk durchgeführte Projekt hatte zudem einen
Schwerpunkt in zwei Schulen.

Maßnahmen gegen Gewalt
an Mädchen und Frauen
In Peru gibt es relativ viel Missbrauch und Vergewaltigungen von
Mädchen sowie häusliche Gewalt an
Frauen. Auf Wunsch unserer dortigen Partnerorganisation haben wir
daher 2012 ein Sonderprojekt für
Beratungen und Betreuung der Opfer
sowie zur Erleichterung strafrechtlicher Verfolgungen der Täter in
ganz Trujillo finanziert. Dabei wurden die Probleme und die Hilfsmöglichkeiten auch über die Medien
publik gemacht. (Näheres im Report 20, S. 6)
Außerdem wurden zweimal Sonderprojekte zur Prävention sexueller Belästigungen und Nötigungen
durch Lehrende an den drei Universitäten der Stadt gefördert.
Durch die Rundfunksendungen
und Faltblätter dürften über 30.000
Personen erreicht worden sein.
Außerdem erhielten über 14.000
Familien oder Jugendliche der
Armenviertel Zugang zu eingehenden Informationen über Verhütung
durch die Gesundheitsberaterinnen.
Auch gibt es vielfältige Hilfen für
von Gewalt betroffene Mädchen
und Frauen sowie gegen sexuelle
Belästigungen in den Universitäten.
2018 wurden nur die beiden Serien
von Rundfunksendungen zur Aufklärung und Überwindung der Gewalt an Mädchen und Frauen erneut
ausgestrahlt.
2019 werden erstmals Maßnahmen
zur Aufklärung in vier Berufsschulen von Trujillo durchgeführt. Sie
sollen anschließend von den Schulen
selbst fortgesetzt werden.
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Ihre Spende kommt an !

„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. Die Erklärung ist dort
von der Fußzeile aus 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.

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
Unser großer Dank gilt ferner dem „Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ (BMZ) und der Werner und
Karin Schneider-Stiftung für ihre Unterstützung von Ausbildung und
Einsatz neuer Aufklärer/innen im Westen Togos, außerdem der Else
Kröner-Fresenius-Stiftung für die Ermöglichung von Bau, Ausstattung
und Startkosten einer dortigen Gesundheitsstation mit Beratungen für
Familienplanung. Die Station wurde im April 2018 eröffnet.
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 Dr. Ilse-Dore Schütt
für ihre Korrekturhilfen bei diesem Report, Bernd Reinegger für die Finanzierung des Drucks und Marius Klemm für die Erneuerung der Homepage.

Dank an Studierende des „Global Business Management“
der Universität Augsburg
Seit Jahren unterstützen uns Studierende des genannten Studiengangs
und solche anderer Fachgebiete bei unseren hiesigen Arbeiten.
2018 haben wir bei einer Abstimmung des GBM-Vereins zudem den 2.
Preis von 500 € für unsere Projekte erhalten. Nochmals herzlichen Dank!

Die Studierenden mit der Vorsitzenden von Lebenschancen

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

bei Übersetzungen und Analysen von Projektberichten

Bitte helfen Sie uns weiterhin,
damit wir noch mehr tun können zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften, Minderung des Bevölkerungswachstums und der Mütter–
und Kindersterblichkeit sowie für bessere Gesundheit und Lebenschancen der Menschen an den Projekt-Orten.

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
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