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Wir helfen in Entwicklungsländern
bei der Minderung des Bevölkerungswachstums sowie der Mütter- und Kindersterblichkeit, der
Prävention von HIV/Aids, der Gewalt gegen Frauen und 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.

Auch in Subsahara-Afrika Fortschritte bei der Senkung der Geburtenzahlen,
aber immer noch ein viel zu hohes Bevölkerungswachstum
Ein starkes Bevölkerungswachstum ist einer der größten Hemmungsfaktoren bei den Bemühungen um Verbesserung der Lebensverhältnisse in Entwicklungsländern.
Wir gehen hier den Entwicklungen in unseren beiden aktuellen
und zwei bisherigen Projektländern
in den vergangenen 30 Jahren
nach, ferner in Niger als dem Land
mit den seit Jahren weltweit höchsten Geburtenraten.
Abb. 1 zeigt, dass die Geburtenzahlen pro Frau in der jüngeren
Generation in allen Ländern abgenommen haben, dabei in Niger um
10 %, in den anderen Ländern aber
um 24-60 %. Die Abnahmen waren
um so stärker, je niedriger die Geburtenzahlen bereits 1990 waren,
von unseren Projektländern daher
in Burkina Faso am geringsten.
Die Rate des jährlichen Bevölkerungswachstums hat - ohne Berücksichtigung von Migration - in
den 30 Jahren aber nur in Togo,
Kenia und Nepal abgenommen. In
Niger ist sie sogar um 15 % gestiegen, und in Burkina Faso ist sie nun
Abb. 1 Lebendgeburten pro Frau
in der jüngeren Generation *) 1)
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genauso hoch wie 1990, nachdem
sie viele Jahre höher war.
Hintergrund der großen Diskrepanzen zur Minderung der Geburtenzahlen ist, dass die Sterblichkeit, insbesondere der Kinder, in
allen fünf Ländern viel stärker gesunken ist, dabei am stärksten in
Niger und Burkina Faso.
Bei einem Bevölkerungswachstum von 3 % und 2,7 % pro Jahr
wird sich die Bevölkerung in Burkina Faso und Togo in 23 bzw. 26
Jahren verdoppeln, wenn die Zahl
der Geburten pro Frau nicht bald
stärker abnimmt. In Niger wird sie
sich ggf. sogar in 18 Jahren, in Kenia
in 30 und in Nepal in 49 Jahren verdoppeln. Um nur die gegenwärtigen, für viele sehr schlechten Lebensbedingungen zu wahren, muss
die Wirtschaft daher mindestens
in gleichem Maße wachsen. Sie
muss jedoch deutlich stärker wachsen, wenn sich die Situation der
armen Mehrheiten verbessern soll.
Ein Bevölkerungswachstum von 3
% oder mehr hatten 2020 15-Länder; alle sind in Subsahara-Afrika.

Die Anteile der sehr Armen,
die pro Tag – umgerechnet nach
Kaufkraftparitäten zum US-$– weniger als 1,25 US-$ 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 ca. 420
im Jahr 2020. (Näheres bis 2015
im Report 24).
Dass auch in Subsahara-Afrika
stärkere Minderungen der Geburtenzahlen pro Frau möglich sind, kann
aus Abb. 3 mit den Unterschieden
von Stadt und Land gefolgert werden. Die Frauen in den Städten haben um 31-39 % niedrigere Geburtenzahlen als die in den Dörfern der
berücksichtigten Länder.
Mit mehr Aufklärung, adäquaten
Beratungsdiensten und Angeboten
an Verhütungsmitteln könnten die
Geburtenzahlen pro Frau auch in
den Dörfern weiter sinken. Das
gilt auch für viele andere Länder.
(vgl. auch S. 3 ff.)

Abb. 2 Jährliches Bevölkerungswachstum
- ohne Migration in % *) 2)

Abb. 3 Geburtenzahl pro Frau nach
Land/Stadt - Frauen von 15-49 Jahren 3)
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Die Zahlen unten in den rosa Balken geben die Änderungen zwischen 1990 und 2020 in % an und in der Abb. 3
die Differenzen zwischen den Geburtenzahlen in Land und Stadt. Quellen und Anmerkungen in der Anlage, S. 2.
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Zu den Lebensbedingungen der Menschen in Burkina Faso und Togo
und den zusätzlichen Belastungen von Mädchen und Frauen
Zu den Lebensbedingungen
Viele Menschen leben in den
beiden wie auch in anderen Entwicklungsländern unter Bedingungen, die kaum vorstellbar sind,
wenn man sie nicht dort oder in
den Medien gesehen hat. Dies gilt
für die große Mehrheit in den Dörfern, aber auch noch beachtliche
Teile in den Städten.
Die Daten fehlender Annehmlichkeiten des modernen Lebens
zeigt die Tabelle für die Haushalte
von 15-49-jährigen Frauen der beiden Länder getrennt für Stadt und
Land. Bei allen Objekten oder Aktivitäten ist die Situation in den Dörfern viel schlechter als in den Städten. Aber auch in letzteren mangelt es erheblichen Teilen der Bevölkerung noch an wichtigen Gütern.
Dass es fast keine Privatautos
gibt, hilft sicher der Klimabilanz,
kann aber auch Expansionen der
landwirtschaftlichen Produktion
und entsprechenden Einkommensverbesserungen entgegenstehen.
In den Dörfern von Burkina Faso (BF)
haben aber 52 % und von Togo 34 %
der Haushalte der jüngeren Generation ein Moped oder einen Motorroller und 86 % bzw. 33 % Fahrräder,
meistens allerdings nur die Männer.
Dass jeweils ca. 87 % kein Fernsehgerät haben, wäre kein Problem, wenn diese ein Radio hätten. Das haben auf dem Land in
BF 42 % und in Togo 53 % abernicht. Eines dieser Geräte zu haben, ist bei den hohen Anteilen

von Analphabet/innen wichtig, weil
sie darüber u.a. Gesundheitsinformationen erhalten können.
In den Dörfern von BF haben
97 % und in Togo 76 % der jüngeren Generation keine Elektrizität.
In beiden Ländern ist es ganzjährig ab ca. 18 Uhr dunkel. Die meisten können sich aber keinen Generator oder Batterielampen leisten,
und es bleiben dann nur Petroleumlampen und Kerzen oder „mit
den Hühnern schlafen zu gehen“.
Jeweils etwa 97 % kochen mit
Holz oder Holzkohle, dabei in den
Dörfern von BF 94 % und von Togo 82 % nur mit Holz, viele bei
offenem Feuer. Dafür werden Bäume gefällt und beim Kochen Atemwege und Umwelt belastet.
23 % bzw. 43 % der Haushalte
auf dem Land haben kein sauberes
Wasser, und 20 bzw. 25 % brauchen mehr als eine halbe Stunde bis
zur nächsten Wasserquelle.
Viele Menschen haben auch
nicht genug zu essen. 2019 waren
15 bzw. 20 % unterernährt, dabei
auf dem Land jeweils noch mehr
und in den Städten weniger.

Zu den besonderen Belastungen von Mädchen und Frauen
Mädchen obliegen besondere
Aufgaben: Es handelt sich um die
Betreuung jüngerer Geschwister,
das Hüten von Ziegen, das Sammeln und Heimtragen von Holz
und von Wasser von Brunnen, so-

Anteile der Haushalte ohne diverse Annehmlichkeiten des modernen
Lebens nach Stadt/Land in Burkina Faso und Togo in %
Repräsentativbefragung von Frauen von 15-49 Jahren, 2017/18

Quellen und Näheres zur Datenerhebung in der Anlage, S. 2

bald ihnen dies körperlich möglich ist. Wenn die Eltern nicht die
Mittel für die Schulkosten von
mehreren Kindern haben, sind sie
meistens die ersten, die nicht mehr
in die Schule gehen können.
Viele arme Eltern „entledigen“
sich der Töchter durch deren frühe Verheiratung. In Burkina Faso
sind 52 % und in Togo 25 % der
Mädchen vor dem 18. Geburtstag
verheiratet, dabei viele schon mit
15 oder 16 und jeweils ca. 10 %
bereits vor dem 15. Geburtstag.
Mit der Heirat gehen die Mädchen in die Familie des Mannes
über. Dabei haben sie in den wenig gebildeten Familien meistens
kein Mitbestimmungsrecht bei wichtigen Entscheidungen, einschließlich Kinderzahl und Verhütung.
Die Frauen haben kein Erbrecht
und können keinen Grund und
Boden besitzen.
Etwa ein Drittel der Männer
haben mindestens zwei Frauen.
Schlimm wird es für die Frauen
auch, wenn der Mann vor ihnen
stirbt. Oft wird ihnen die Schuld
an dessen Tod zugeschrieben, und
sie müssen sehen, wie sie ohne
eigenes Land überleben können.
Das folgende Foto zeigt so eine
Witwe in Togo, die auch noch für
eine Enkelin sorgen soll, die deren Eltern nicht in die Hauptstadt
oder ins Ausland mitgenommen
haben. Sie haben hier eine Tüte
mit 15 kg Reis, einer Flasche Öl
und Tomaten von einer Spenderin
von Lebenschancen erhalten, womit sie sich einige Wochen satt
essen können. (Foto: SILD, Togo).
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Hintergründe der hohen Geburtenzahlen und Maßnahmen zu ihrer
Senkung in Ländern wie Burkina Faso und Togo
Hintergründe der
hohen Geburtenzahlen

Hintergründe von „ungedecktem
Bedarf an Verhütung“

Meistens wünschen sich die
Menschen noch eine größere Zahl
Kinder. Auf dem Land müssen die
meisten Kinder und - dabei als
erstes die Mädchen - den Eltern
bei ihren Arbeiten helfen und entlasten diese damit beträchtlich
Viele Menschen vertrauen auch
auf den Glaubenssatz, dass „Gott
die Kinder, die er erschaffen hat,
auch ernähren wird“.
Es gibt aber auch viele Frauen,
die keine Kinder mehr oder eine
längere Geburtenpause möchten,
aber dennoch nicht verhüten. Das
wird als „ungedeckter Bedarf an
Verhütung“ bezeichnet.
Auch spielt eine Rolle, dass
viele Mädchen bereits im Alter
von 15-19 Jahren das erste Kind
bekommen und manche noch früher. Dabei handelt es sich einmal
um Mädchen die früh verheiratet
wurden und die dann bald den
„Fruchtbarkeitsnachweis“ erbringen
bzw. ein Kind bekommen müssen.
In Subsahara-Afrika (sowie in Lateinamerika) werden aber auch viele
ledige Mädchen ungewollt schwanger. Der gesamte Sexualbereich
ist hier tabuisiert. Wenn es nicht
besondere Projekte durch ausländische Geber gibt, werden die
Mädchen daher weder über die Entstehung von Schwangerschaften,
noch über Möglichkeiten der Verhütung aufgeklärt. Die Jugendlichen
haben aber Gelegenheiten zum
Geschlechtsverkehr.
Von den genannten Gründen ist
der „ungedeckte Bedarf an Verhütung“ am einfachsten (und relativ
kostengünstig) zu mindern. Das
ist auch der Bereich, in dem sich
„Lebenschancen“ vornehmlich engagiert. Eine Senkung des Kinderwunsches sowie eine Anhebung
des Heiratsalters der Mädchen
erfordern dagegen mehr als nur
Aufklärung und einen Zugang zu
Verhütungsmitteln.
Die Verschiebung einer frühen
Verheiratung der Mädchen setzt
vor allem eine Überwindung der
Armut vieler Familien voraus. Zum
Teil spielt dabei auch eine Rolle,
dass es in der Familie oder Region
„so üblich ist“ oder dass die Familien der Schande einer unehelichen Geburt entgehen wollen.

Die folgende Abbildung zeigt
die Gründe für eine fehlende Verhütung, die verheiratete Frauen
aus 30 Ländern Subsahara-Afrikas
und Ägypten nannten, die keine
Kinder mehr oder eine Geburtenpause von mindestens zwei Jahren
wünschten. Dabei werden die Ergebnisse für Burkina Faso auch gesondert ausgewiesen. Togo wurde
dabei leider nicht berücksichtigt.
In Subsahara-Afrika (wie auch
in den 13 berücksichtigten Ländern
Asiens und sieben in Lateinamerika)
befürchtete jeweils etwa jede vierte Frau gesundheitliche Schäden
durch die Verhütungsmittel. In
Burkina Faso waren es 15 %.
Es gibt fast überall gezielte Gerüchte von Kreisen, die gegen eine
Anwendung von Verhütungsmitteln
sind, dass diese zu Unfruchtbarkeit oder schweren Gesundheitsschäden führen. Und von diesen
werden die Menschen - z.B. durch
Geistliche - meistens leichter erreicht als von sachlichen Informationen über diese Mittel.
Sodann haben in den afrikanischen Ländern 25 % und in Burkina
Faso sogar 27 % der Frauen gesagt, dass sie oder Menschen ihres Umfeldes gegen eine Verwendung von Verhütungsmitteln sind.
Dies schließt auch religiöse Verbote und Aussagen des Gottvertrauens bei der Ernährung der Kinder
ein. Dabei war eine Ablehnung
durch Dritte mit je 17 % in Burkina
Faso am häufigsten.

In den afrikanischen Ländern erwähnten jeweils 19 %, dass sie seit
der Geburt eines Kindes noch keine
Periode hatten oder dass sie noch
stillen bzw. dass sie nur selten
Sex hätten. In Burkina Faso nannten mit 27 % bzw. 23 % noch erheblich mehr diese Gründe. All diese Frauen ohne aktuellen Kinderwunsch gehen ein großes Risiko ein,
beim nächsten Eisprung schwanger zu werden.
Insgesamt 6 % sagten, sie wüssten nichts von Möglichkeiten einer Verhütung und 8 %, sie hätten
keinen Zugang zu den Mitteln oder
diese seien zu teuer. In Burkina
wussten nur 3 % nichts über die
Möglichkeiten, aber für 15 % waren
sie zu teuer oder nicht erreichbar.
Erforderliche Maßnahmen
Um den Frauen, die aktuell keinen Kinderwunsch haben, eine Vermeidung ungewollter Schwangerschaften zu ermöglichen, bedarf es:
- eingehender Informationen über
die Empfängnisfähigkeit und alle
möglichen Verhütungsmittel
- des Zugangs zu den verschiedenen
Mitteln (Ggf. sind die Preise meist
subventioniert und sehr niedrig.)
- und eingehender Beratungsdienste auch mit einer Abwägung der
Folgen weiterer Schwangerschaften für das Leben von Mutter und
Kind oder illegaler Abbrüche mit
oft gesundheits– und lebensgefährdenden Methoden
All dies gibt es vor allem in den
Dörfern der Entwicklungsländer
nicht in hinreichendem Maße.

Gründe für einen Verzicht auf Verhütung von verheirateten Frauen,
die keine Kinder mehr oder eine längere Geburtenpause wünschen: in %
Daten für 31 Länder Afrikas sowie für Burkina Faso gesondert.
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1) Befürchtung von Gesundheitsschäden durch die Mittel
2) Befragte und/oder Mann oder
andere sind gegen Verhütung *)
3) Keine Verhütung nötig befunden
wegen Amenorrhö oder Stillen
4) Angeblich nur selten Sex **)
5) Kein Zugang zu Mitteln oder sie
sind zu teuer.
*) Schließt „von der Religion verboten“ und „nach Gottes Willen“ ein.
**) Auf Rückfrage hatte aber ein Teil
Sex in den letzten vier Wochen.

Die Befragungen fanden in Subsahara-Afrika und Ägypten 2006-12 statt, in
Burkina Faso 2010. Quelle und Erläuterungen in der Anlage, S. 2
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Was „Lebenschancen“ im Jahr 2021 zur Lösung der Probleme getan hat,
und was wir 2022 tun wollen
In Burkina Faso: Aufklärung, Verhütungsmittel und gegen Mädchenbeschneidung
Die Probleme
In Burkina Faso hatten die
Frauen der jüngeren Generation
2020 im Durchschnitt noch 5,2
Lebendgeburten. Die Bevölkerung
wächst um 3 % pro Jahr und wird
sich in 23 Jahren verdoppeln, wenn
die Geburtenzahl pro Frau nicht
bald stärker abnimmt.
Eine Aufklärung ist nicht einfach, weil 67 % der weiblichen und
die Hälfte der männlichen Bevölkerung über 15 nicht lesen können. Dabei haben auf dem Land
ca. 42 % kein Radio und 87 % kein
Fernsehen.
In den Dörfern erfolgt die medizinische Versorgung fast vollständig über Gesundheitsstationen des staatlichen Gesundheitswesens. Diesen obliegen auch die
Beratungen über Empfängnisverhütung und die Abgabe von Verhütungsmitteln. Kondome gibt es z.T.
auch über Frisöre und kleine Läden.
Viele Frauen klagen aber, dass
sie für eine Beratung oft stundenlang warten müssten und dass
das Personal oft nicht die Zeit hätte,
ihre Fragen zu klären. Auch haben
je etwa 40 % der Frauen angegeben, dass ihnen nur ein Mittel
angeboten und nichts über etwaige Nebenwirkungen gesagt wurde
(evtl. auch um Nocebo-Effekte zu
vermeiden). Auch sind nicht immer
alle Verhütungsmittel verfügbar.
Im Landesdurchschnitt leben 20 %
der Bevölkerung mindestens 10 km
von der nächsten Gesundheitsstation entfernt, in manchen Distrikten sogar über 40 %.

Um mehr Menschen am Wohnort wenigstens minimale Hilfen
bei Gesundheitsproblemen zu bieten, gibt es ein System von „Dorfgesundheitsinformant/innen“. Das
sind Freiwillige aus den Dörfern,
die neben ihrer Arbeit als Bauern,
Kleinhändlerinnen u.a. nach einer
kurzen Schulung gegen ein kleines
Honorar über verbreitete Krankheiten und ihre Vermeidbarkeit
informieren, auch über HIV/Aids
sowie Empfängnisverhütung. Sie
können auch Kondome und die
Pille abgeben und sollen ansonsten
interessierte Frauen an die nächste Gesundheitsstation verweisen.
Aber auch diese Hilfen gibt es
nicht überall, und die Nachfrage
nach Verhütungsmitteln über diese Informant/innen ist gering.
All dies hat bisher nicht verhindert, dass bei Befragungen ein
Viertel der verheirateten Frauen sagen, ihr jüngstes Kind sei ungewollt gewesen. Auch verwenden
44 % der 15-49-jährigen Frauen, die
keine Kinder mehr oder eine längere Geburtenpause wünschen, keine
Verhütungsmittel. Die Vermeidung
von Schwangerschaften ist hier meistens „Frauensache“.

Unsere früheren Maßnahmen
„Lebenschancen“ engagiert sich mit Unterbrechungen - seit 1999
bei Maßnahmen zur Jugend– und
Erwachsenenaufklärung in Burkina
Faso, z.T. auch bei Beratungen zur
Empfängnisverhütung..
2010-19 haben wir zudem zusammen mit dem Deutschen Frauenring in 50 Dörfern im Nordwes-

ten des Landes intensive Überzeugungsarbeit zur Unterlassung der
Genitalverstümmelung von Mädchen finanziert. Der Eingriff mit
seinen gravierenden Folgen ist in
Burkina Faso seit 1996 verboten.
Aber in manchen Dörfern und Regionen wird er noch durchgeführt,
u.a. mit der Begründung, dass die
Tradition es verlange.
In der Region hat es 2019 aber
terroristische Überfälle gegeben,
und die dort durchführten Maßnahmen, auch zur Aufklärung und Familienplanung, wurden eingestellt.

Neue Projekte seit 2021
2021 konnten wir in anderen
Regionen neue Projekte beginnen.
Eine private deutsche Initiative
fördert in Dörfern im Südwesten
des Landes die wirtschaftliche Entwicklung, meistens verbunden mit
einer Förderung der Frauen durch
Kleinkredite oder die Anlage von
Gemüsegärten. Wir wurden gefragt,
ob wir parallel dazu Maßnahmen
zur Förderung der Familienplanung
und Vermeidung von Schwangerschaften bei Schülerinnen organisieren könnten.
2021 wurden in vier Dörfern
erstmals Vorträge zur Aufklärung
von Frauen und Männern und
über Möglichkeiten der Verhütung
gehalten. Ferner wurden 75 Männer dazu ausgebildet, in ihrem
Wohnviertel für Familienplanung
und dafür zu werben, den Frauen
die Verwendung von Verhütungsmitteln zu gestatten. Generell benötigen die Frauen dazu das Einverständnis der Männer.

Informationen über Empfängnisverhütung für Frauen Schulung von Männern zur Verbreitung korrekter
mittels Bildtafeln in einem neuen Projektdorf. Hier gibt Informationen über Möglichkeiten der Verhütung in
ihrem Umfeld.
(Fotos: AHK, Burkina Faso)
es nicht einmal Bänke zum Sitzen.
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Viele Schüler/innen schmunzeln, als eine von ihnen erst- Vortrag von zwei Sozialarbeiterinnen über die graviemals Fragen zur Entstehung von Schwangerschaften renden Folgen der Mädchenbeschneidung vor einer
beantwortet.
(Foto: Y. Ouédraogo, Burkina Faso) Gesundheitsstation.
(Foto: (I)NTACT e.V.)
2022 sollen in den Dörfern
auch Frauen für die Weitergabe
der Informationen in ihrem Umfeld geschult und Schüler/innen
für die Aufklärung der Gleichaltrigen ausgebildet werden. Ausserdem soll ein Angebot von
Kondomen über Frisöre und
kleine Läden aufgebaut werden

Aufklärung von Schüler/innen
in einer Stadt
In den meisten traditionellen
Gesellschaften und darunter auch
in Westafrika werden Heranwachsende nicht von den Eltern aufgeklärt. Wo es keine besonderen
Projekte ausländischer Geber wie
diejenigen von „Lebenschancen“
gibt, wird auch in den Schulen nicht
aufgeklärt.
Hintergrund ist die traditionelle
Tabuisierung des ganzen Sexualbereichs mit starken Schambarrieren zwischen den Generationen
einschließlich Eltern und Kindern.
Die Folge ist, dass viele Mädchen früh und unehelich schwanger werden. Sie wissen zum Teil
nicht, dass sie von Geschlechtsverkehr schwanger werden können.
Oder sie lassen sich mit Theorien
wie „einmal die Woche passiert da
nichts“ oder „ich mache das so,
dass Du nicht schwanger wirst“,
überreden. Mädchen aus sehr armen Familien lassen sich oft gegen kleine Geschenke verführen.
Die Kindsväter verlassen die
Mädchen meist umgehend, wenn
diese sagen, sie seien schwanger
und leugnen die Vaterschaft. Ein
uneheliches Kind ist aber eine
große Schande für die Mädchen
und ihre Familie. Viele werden von
der Familie verstoßen. Die meisten
können mit einem Kind einen etwai-

gen Schulbesuch oder eine Berufsausbildung nicht fortsetzen.
Viele Mädchen suchen daher
„Abhilfe“ in Schwangerschaftsabbrüchen. Diese sind in Burkina
Faso illegal. Es gibt aber Möglichkeiten, meistens durch Laien mit
gesundheits– und lebensgefährdenden Methoden. Manche Mädchen sterben infolge des Eingriffs
oder werden steril.
2021 wurden wir um Maßnahmen zur Aufklärung in zwei Schulen im Nordosten des Landes gebeten. Da es keine Lehrer/innen
mit Qualifikation für Sexualkunde
gibt, mussten zunächst einige für
eine adäquate Aufklärung von 1216-Jährigen ausgebildet werden.
Das dafür erforderliche Personal
kam dann drei Tage lang aus der
100 km entfernten Hauptstadt.
Die ausgebildeten fünf Lehrer/innen klären nun insgesamt 2.200
Schüler/innen der 7.-10. Klasse auf.
Außerdem betreut jede/r eine Gruppe von 15 Schüler/innen, die ihre
Klassenkamerad/innen „auf Augenhöhe“ beraten sollen.

Periodenaufklärung und Binden
Zur Tabuisierung des Sexualbereichs gehört auch, dass die Mädchen nicht über die Periode aufgeklärt werden. Es gibt Gerüchte, es
handele sich um das „schlechte
Blut“ oder „Bakterien, die da ausgeschieden werden“.
Auch haben viele Mädchen der
ärmeren Familien keine Binden für
„die Tage“. Meistens gibt ihnen die
Mutter oder eine ältere Schwester
einige Stücke Stoff, die für die Wiederverwendung gewaschen wer–
den. Diese sind aber kein sicherer
Schutz. Viele Mädchen gehen zumindest in den ersten Tagen der
Periode nicht in die Schule, weil

sie befürchten - vor allem von den
Mitschülern - bei etwaigen Blutfle–
cken gehänselt zu werden. Das Versäumen von 3-5 Tagen Unterricht
in jedem Monat mindert natürlich
ihre schulischen Leistungen.
Wir haben für 50 Mädchen aus
sehr armen Familien daher für ein
Jahr Periodenbinden gekauft.
Im Übrigen wurde ein Gesprächstreffen für Elternvertreterinnen
durchgeführt, um diese über die
Veränderungen bei pubertierenden Mädchen zu informieren.

Gegen die Beschneidung
von Mädchen
Im Rahmen der neuen Projekte
sind bisher keine Maßnahmen zur
Überwindung der Genitalverstümmelung von Mädchen vorgesehen. Diese ist in Burkina Faso seit
1996 verboten, wird aber mancherorts noch immer praktiziert.
Wir unterstützen bei Spenden
für diesen Zweck die Projekte von
(I)NTACT, die ca. 100 km westlich
von unseren neuen Dörfern mit
intensiven Maßnahmen bis zu Hausbesuchen durchgeführt werden.

Bitte helfen Sie mit Ihrer
Spende, damit wir hier weiterhin
zur Minderung der Geburtenzahl und früher Schwangerschaften beitragen können.
Nach den vielen Ausführungen
über Probleme in Burkina Faso
bringen wir in der Anlage noch
etwas „Licht“ von dem, was es in
Familien des Landes unter anderem an Erfreulichem gibt - und
wovon man auch hierzulande
noch etwas lernen kann: hier von
den Lebensweisheiten eines Vaters für seine Tochter.
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In Togo: Aufklärung, Verhütungsmittel und Einkommen in ländlichen Regionen
2021: Fortsetzung der Aktivitäten in 23 Dörfern und 12 Schulen, neues Kleinkreditprogramm
Die Probleme
Die Frauen der jüngeren Generation haben in Togo im Durchschnitt noch 4,3 Lebendgeburten.
Die Bevölkerung wächst jährlich um
2,7 % und wird sich in 26 Jahren
verdoppeln, wenn die Geburtenzahl
pro Frau nicht bald stärker abnimmt.
Hier können 45 % der weiblichen
und 20 % der männlichen Bevölkerung über 15 nicht lesen, also wesentlich weniger als in Burkina Faso.
In den Dörfern haben 53 % kein
Radio und 86 % kein Fernsehen.
Auch in Togo erfolgt die medizinische Versorgung - einschließlich Beratungen über Empfängnisverhütung und Abgabe von Verhütungsmitteln für Frauen - in den
Dörfern fast nur über Gesundheitsstationen.
Nur etwa ein Viertel der Dörfer
hat eine Gesundheitsstation. Aber
in der Südhälfte des Landes liegen
viele Dörfer nur 4-7 km voneinander entfernt, so dass die Stationen
auch in Nachbarorten noch per
Fuß oder Fahrrad erreichbar sind.
Auch hier gibt es ein System
von nebenberuflichen „Gesundheitsinformant/innen“ von Menschen in ihrem Dorf. Aber gerade
kleine und entlegene Dörfer haben diese oft auch nicht.
Schließlich berichten viele Frauen auch in Togo, dass ihnen nur
ein Verhütungsmittel angeboten
und nichts über etwaige Nebenwirkungen gesagt wurde und
dass die gewünschten Mittel nicht
immer erhältlich wären.
Von den 15-49-jährigen Frauen,
die keine Kinder oder eine längere
Geburtenpause wünschen, haben
55 % im Jahr 2019 keine Verhütungsmittel verwendet.

Maßnahmen zur Lösung
In Togo fördert „Lebenschancen“
seit 2004 umfangreiche Maßnahmen zur Aufklärung von Jugendlichen und Erwachsenen.
Die Maßnahmen haben hier zwei
Komponenten: Einmal handelt es
sich um ehrenamtliche nebenberufliche Aufklärer/innen für die Erwachsenen und die Jugendlichen,
die keine Schule mehr besuchen.
Zum anderen geht es um die Aufklärung von Schüler/innen der 7.
bis 10. Jahrgangsstufe. Beide Gruppen werden im Rahmen unserer
Projekte ausgebildet und bieten
auch Einzelberatungen.
Einige Aufklärer/innen waren vorher schon „Gesundheitsinformant/innen“ des staatlichen Gesundheitswesens und informieren weiterhin
auch über die Prävention und Behandelbarkeit verschiedener Infektionskrankheiten, insbesondere von
Malaria, Tuberkulose und HIV/Aids.
Seit dem Beginn der Corona-Pandemie informieren alle auch über
die AHA-Regeln zur Vermeidung
von Ansteckungen mit dem Virus.
In 13 Dörfern werden auch Gesprächskreise für Eltern geboten,
damit diese lernen können, mit ihren Kindern über die Veränderungen in der Pubertät zu sprechen.
Die Aufklärer/innen können auch
Kondome abgeben, die sonst in

einigen Dörfern nicht erhältlich sind.
Sie werden von „Lebenschancen“
finanziert.
Für die Aufklärung in Schulen
werden einzelne Lehrer (es gibt in
Togo ab der Mittelstufe kaum Lehrerinnen) für Sexualkunde-Unterricht sowie Schüler/innen für vertiefende Gesprächskreise mit den
Klassenkamerad/innen ausgebildet.
Da die meisten Schüler/innen
der Mittelstufe die Schule nur noch
ein, zwei oder drei Jahre besuchen
und die jüngeren Lehrer in Togo
alle zwei Jahre versetzt werden,
sind diese Ausbildungen sowie Auffrischungen für die noch verbliebenen Schüler-Aufklärer/innen in
jedem Jahr neu erforderlich.
Im Übrigen wurden für die Aufklärer/innen u. a. Schutzmasken
gegen das Corona-Virus finanziert.
In Togo konnten wir mit Kofinanzierungen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bzw.
der Else-Kröner-Fresenius-Stiftung
auch drei Jugendgesundheits– und
Bildungszentren bzw. eine große
Gesundheitsstation mit einer Beratungsstelle für Familienplanung
bauen. Die Zentren werden auch
für andere Aktivitäten wie den
Unterricht von Schneiderlehrlingen
und Fortbildungen von Gesundheitspersonal genutzt.

2021 wurden 45 Lehrer und 260 Schüler/innen der 7.-10. Klassen
von 12 Schulen neu für die Aufklärung ausgebildet oder ihr Wissen
aufgefrischt. Durch diese konnten alle 6.400 Schüler/innen erreicht
werden. Die Aufklärer/innen in 23 Dörfern und zwei Stadtvierteln haben allein für die Aufklärung über Möglichkeiten der Verhütung mehr
als doppelt so viele Gesprächskreise wie im Vorjahr angeboten, als es
einen längeren Lockdown gab. Die Angebote wurden von ca. 6.000
Menschen genutzt. Das sind 50 % mehr als im Vorjahr, aber noch weniger als 2019. Auch wurden die Gesprächskreise für die Eltern fortgesetzt.

Übergabe von Büchern zur Belohnung für die besten
Schüler-Aufklärer/innen einer Schule, hier durch eine
deutsche Besucherin

Alle Aufklärer/innen und einige andere erhalten ein
T-Shirt mit der Aufschrift „Gegen frühe ungewollte
Schwangerschaften“.
(Fotos: SILD, Togo)
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Honorierung der Aufklärer/innen in Togo

durch Kleinkreditprojekte
Die meisten Aufklärer sind Landwirte, die Aufklärerinnen meistens Kleinhändlerinnen oder waren zuletzt
nur Hausfrau und Helferinnen in der Landwirtschaft.
Nach einem Jahr Aufklärungsaktivitäten können
sie zur Honorierung kleine Kredite und Schulungen
zur Verbesserung ihrer Einkommen erhalten. Dies
soll zugleich bewirken, dass sie an ihrem Wohnort bleiben und dort die Aufklärung weiterführen, statt in
die nächste Stadt oder die Hauptstadt abzuwandern.
Etwaige Geldeinkommen belaufen sich bei der Mehrheit der Erwerbstätigen in den Projektdörfern auf
umgerechnet maximal 60 pro Monat. Mit einem Kredit von 75 bis 250 können alle ihre Erwerbstätigkeit
erheblich erweitern oder erstmals eine beginnen.
2021 konnten 20 Aufklärer/innen aus drei Dörfern
im bergigen Südwesten des Landes eine dreitägige
Schulung und Kredite erhalten. In dieser Region werden zunehmend Bio-Ananas angebaut, und von den
elf Männern haben sich acht für diese Erweiterung oder
Diversifizierung ihrer Landwirtschaft entschieden.
Bei den neun Frauen gab es eine Überraschung: Fünf
wollen Obst verkaufen, davon eine Ananas und vier
Bananen und Zitronen. Das haben wir noch nie gehabt.
Während Ananas viel für den Export angebaut werden,
zeigen diese Angebote „im Kleinformat“, dass nun sogar in entlegenen Dörfern zunehmend Obst gegessen
wird, was bisher nicht der Fall war. Einer der Männer
hat eine Hühnerzucht begonnen, so dass auch mehr
zur Deckung des Eiweißbedarfs getan werden kann.

Eine Aufklärerin hat sich von einem Kredit von 110
Säcke und frische Ananas gekauft, die sie nun auf
einem Dorfplatz mit Gewinn verkauft.
(Foto: SILD)
Die Aktivitäten sind sehr erfolgreich, weil es für
alle engmaschige Supervisionen durch einen sehr
engagierten Pädagogen gibt, der auch die jeweiligen
Ausbildungen zusammen mit einer anderen Fachkraft
durchführt. Das muss auch alles bezahlt werden.
Im Februar 2022 wollen wir 20 Frauen und Männer
aus vier weiteren Dörfern für die Aufklärung ausbilden. Sie sollen später auch eine Schulung und Kredite zur Verbesserung ihrer Einkommen erhalten.
Auch sollen die Aktivitäten in den bisherigen Dörfern fortgesetzt werden, was erneute Ausbildungen
von Aufklärer/innen an 12 Schulen einschließt.
Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende, damit wir
auch in Togo weiterhin zur Minderung
der Geburtenzahlen beitragen können.

Beiträge der Regierungen von Burkina Faso und Togo
sowie der internationalen Entwicklungehilfe zur Lösung
In beiden Ländern unterstützt die Regierung mindestens seit den
1990er Jahren Maßnahmen zur Förderung der Familienplanung. Es handelt sich vor allem um die Finanzierung von Hebammen in den Gesundheitsstationen der Dörfer, die auch über Empfängnisverhütung beraten und die Verhütungsmittel für Frauen verordnen und verabreichen
können. Auch die Verteilung der Mittel erfolgt primär über das Gesundheitswesen.
In den Städten gibt es entsprechende Dienste in den Krankenhäusern und die Pille in Apotheken. In den großen Städten gibt es auch
vereinzelt selbständige Gynäkolog/innen sowie spezielle Beratungszentren für Familienplanung. Deren Kosten werden aber überwiegend
von der internationalen Entwicklungshilfe über die „International Planned Parenthood Federation“ in London getragen.
Auch wird in beiden Ländern seit vielen Jahren in den Medien für
eine Familienplanung geworben, allerdings primär zur Wahrung der
Gesundheit von Mutter und Kind.
Dass die Geburtenzahlen bisher beachtlich gesunken sind, ist aber
zum größten Teil der Entwicklungshilfe, insbesondere der USA zu verdanken. Von dieser werden z.B. die Verhütungsmittel für die armen
Länder überwiegend subventioniert, ebenso Informationskampagnen
und Fortbildungen von Personal u.a. für die Anwendung der Verhütungsspiralen und der 3-5 Jahre lang wirksamen Implantate.
Die Entwicklungshilfe ist aber auch ein wesentlicher Faktor bei dem
hohen Bevölkerungswachstum. Es wurde sehr viel für Impfprogramme
und Verbesserungen des Gesundheitswesens gegeben. Damit konnten
die Sterberaten - vor allem der Kinder - meistens um mehr als 60 % gesenkt werden, die Geburtenraten aber längst nicht im gleichen Maße.
Es müsste viel mehr dafür getan werden, dass mehr Menschen in
den Dörfern Zugang zu qualifizierten Beratungen und Verhütungsmitteln haben und dass in allen Schulen aufgeklärt wird. Auch ginge es
darum, die Männer stärker einzubinden. Das kostet aber alles Geld!

Zur Corona-Lage in Togo
und Burkina Faso
Die Corona-Pandemie war in beiden Ländern 2021 kein „großes
Thema“. Es gab keine Schulschliessungen und keine Lockdowns mehr
wie im Vorjahr. Aus Burkina Faso
wurden seit Beginn der Pandemie
bei 20,9 Millionen Einwohnern nur
366 Todesfälle infolge von Covid19 gemeldet, aus Togo bei 7,8 Millionen Einwohnern nur 267 Tote.
Da hier bei vielen die Todesursache nur nach Vorerkrankungen
geschätzt wird, könnten die realen
Daten auch einiges höher sein.
Zu der geringen Corona-Sterblichkeit kann auch beigetragen haben, dass dort nur ca. 3 % der Menschen über 64 Jahre alt sind und
es nur wenige über 80-Jährige gibt
und vielleicht auch, dass viele Menschen nur wenig Kontakte über ihr
Dorf hinaus haben und die Bevölkerungsdichte auf dem Land oft
gering ist.
Bei unseren Aktivitäten in Togo wurden bestmöglich Masken
getragen und außerhalb der Schulen die Abstandsregel von 1,5 Metern vorgegeben. In Burkina Faso
waren diese nur manchmal bei Erwachsenen angesagt.
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„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.

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 und
Mitteln für Familienplanung. Die Station ist seit April 2018 aktiv.
Ebenso danken wir unseren Mitgliedern sowie sonstigen Helfer/innen
für ihre ehrenamtliche Arbeit und damit die Ersparnis von Verwaltungskosten. Ein besonderer Dank gilt I. Barfuss für ihre Übersetzungen,
dem Mitglied Dr. I.-D. Schütt für ihre Korrekturhilfen bei diesem Report
sowie M. Klemm für die Fortentwicklung der Homepage.

Was bei den Projekten wieviel kostet
In Burkina Faso:
20 kostet die Schulung eines Mannes, der in seinem Wohnumfeld für die
Familienplanung werben soll. 200 kostet eine Schulung von 10 Männern.
100
kosten 250 Farbkopien eines vierseitigen Flyers mit Darstellung
der verschiedenen Verhütungsmethoden.
183
verdient eine Sozialarbeiterin im Monat, die intensive Überzeugungsarbeit zur Überwindung der Genitalverstümmelung von Mädchen
in Form von Vorträgen, Gesprächskreisen und Hausbesuchen macht.
In Togo:
3,80
kostet ein T-Shirt, das in der Schul– und Verwaltungssprache Französisch mit dem Slogan „Gegen frühe und ungewollte Schwangerschaften“ bedruckt ist. 50 solche T-Shirts kosten 190 usw.
40
kostet die Ausbildung eines Schülers oder einer Schülerin für die
Beratung von Klassenkamerad/innen zur Entstehung und Vermeidung
von Schwangerschaften. Für fünf Schüler/innen kostet sie 200 usw.
Für 150 können Sie einen Kleinkredit zur Verbesserung des Einkommens eines Aufklärers oder einer Aufklärerin in einem Dorf spenden.

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.
Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier

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!
Bis Ende 2017 hat „Lebenschancen International“ größere Projekte
in Ko-Finanzierung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) durchgeführt. Diese Möglichkeit hat man nur mit hochdifferenzierten Finanzierungsanträgen
und einwandfreien Ausgabennachweisen.
Wir suchen aktuell Personen, die
diese Arbeiten machen möchten
und dies möglichst ehrenamtlich
oder gegen bescheidenes Honorar.

Lebenschancen International
ist vom Finanzamt Augsburg
wegen Förderung der Entwicklungszusammenarbeit und der
öffentlichen 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 und/oder
einen Zweck angeben, geht
Ihre Spende dorthin.

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

