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Wissen als Chance
Konzept vom ,,Rain Worker" ins Leben geruten
Rain Workers sind vorwiegend lokale Mitarbeiter
von NGO, die bereits im sozialen Bereich arbeiten'
Mit Hilfe neu entwickelter und leicht verständlicher
Aufklärungstools geben sie ihr erworbenes Wissen
an die Menschen in ihrem Land weiter'

Dr Maria
Hengstberger, eine beeindruckende Frau, Kollegin (Gynäkologrn), Mutter und Gründerin des seit
1989 erfolgreich bestehenden gemeinnützigen
,,Wissen als Chance" ist das Motto von

Vereins ,,Aktion Regen". Mit diesem Motto verhilft
sie Frauen durch die Organisation ,,Aktion Regen"

auf der ganzen Welt zu mehr Freiheit und

Das Rain-Worker-Aufklärungsprogramm umfasst
folgende Themen:
. Was ist Familienplanung, und warum ist sre wichtig? Was heißt Verantwortung fÜr ein Kind uber-

Eigen-

ständigkeit. Um Wissen über Familienplanung, se-

xuelle Gesundheit und Mutterschutz weiterzugeben, entwickelte sie zahlreiche Aufklärungstools,

Dr. Katharina Kastner
nehmen?
wie z.B. die dreifärbige (rot, blau, gelb) ,,Geburten.
(das
Zyklusbewusstsein, Fruchtbarkeit und Bewusstseinsbildung
kontrollkette". Dieses SchmuckstÜck aus Kunststoffperlen
.
Schwangerschaft, Mutterschutz
auch um den Hals getragen werden kann) symbolisiert einen
.
ganzheitliche Gesundheit
Zyklus-Kalender in Form einer Perlenkette, die Kenntnis Über
.
Gefahren unsicherer Abtreibungen
die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage der Frau vermittelt.
.
alle Möqlichkeiten der VerhÜtung (natÜrlich, hormonell, nichtDie fruchtbaren Tage des Zyklus sind blaue Perlen in Form eines
Babys. Dieses farbenfrohe Tool findet nicht nur bei den Frauen
weltweit große Beliebtheit, sondern wurde auch 1995 von der
,,Pastoral des Kindes" in den Farben braun-weiß Übernommen,
patentiert und produziert. Einen großen Einsatz leistete sie zur

hormonell)

. sexuell übertragbare Krankheiten und HIV/Aids-Prävention
. FGM (Weibliche Genitalverstümmelung), sexuelle Gewalt,

se-

xueller Mrssbrauch
Zusammenhanq von KÖrper und Geist, psychische Gesundheit

Aufklärungsarbeit zum Thema FGM (female genital mutilation).

.

Alleine kann auch Maria die Welt nicht verändern, so hat sie das

Für die Umsetzung dieser Ziele hat Maria ,,begreifbare", leicht
verständliche unterrichtsmaterialien geschaffen, wie die Geburtenkontrollkette und das ,,Girls Diary".

und Mutterschutz an ihre Mitmenschen weitergeben
Rain workers sind lokale Mitarbeiter, die ihr wissen rund um Familienplanung, sexuelle Gesundheit
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,,Little Mom" ist ein anatomisches Stoffmodell zur Erklärung der
weiblichen Fortpflanzun gsorgane.
Die Mutterschutzuhr zeigt deutlich an. dass eine Frau ab dem
sechsten Monat nach der Geburt eines Kindes trotz Stillphase
wieder schwanger werden kann. Für die Gesundheit der Mutter
wäre es wichtig, eine Erholungsphase von 1B Monaten zwischen
letzter Geburt und nächster Empfängnis einzuplanen.
Andere Unterlagen wie Bilder, Kalender, Kurzfilme und Rollenspiele sollen zum besseren Verständnis der behandelten Themen
dienen.
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Um diese Arbeit weiter ausführen bzw. ausbauen zu können,
hat die Wiener Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin

Wffimffi**
(WlcAM) im Frühjahr des Jahres 2015 mit 1.800 Euro den

Be-

ginn eines neuen Aktion-Regen-Projektes in Mali unterstützt.
lm Jänner 2016 war es dann soweit, dass der seit Jahren in Wien
arbeitende und lebende Mamadou Kone, M.E.S-Consultant (international relations) seine Heimat Mali in Westafrika besuchte.
Aber nicht nur um seine Familie wiederzusehen, sondern um
die Aktion-Regen-lnitiative und -Tools einflussreichen Persönlichkeiten vorzustellen, wie z.B. dem Bürgermeister von Kati. Kati
liegt ca. 30 km von der Hauptstadt Bamako entfernt und hat ca.
40.000 Einwohner. ln einem Radiointerview stellte Mamadou die
Aufklärungsarbeit der Aktion Regen vor und warnte über die
gesundheitlichen Gefahren von FGM (82% der Frauen in Mali
sind nach wie vor beschnitten).
Mit großer Unterstützung seiner Mutter, die sich sert vielen Jahren auf diesem Gebiet engagiert, traf er sich mit weiteren sehr
einflussreichen Leitern von NGO. AIle gemeinsam wollen die
Frauen in Mali stärken, sodass die nachkommende Generation von der Tortur der FGM verschont wird. Nach wie vor ist die
Tradition der Beschneidung stark in den Köpfen der Menschen
eingeprägt. Frauen, die nicht beschnitten sind, werden von der
Gesellschaft verstoßen. Mamadou konnte mit vielen Männern
Gespräche führen, und manche von ihnen helfen nun tatkräftig
bei NGO mit. Die Aufklärung von Mann zu Mann ist eine neue
wichtige Ansatzmotivation der Aktion Regen. ln Zukunft ist eine Fortbildung im Rahmen eines Workshops mit ca. 50 Männern
und Frauen aus dem NGO-Bereich in der Hauptstadt Bamako
und in Kati geplant, in dem speziell auf die richtige Venruendung

von Kondomen, Geburtenkontrollketten und anderen Verhütungsmethoden eingegangen wird. Die Information über die
Notwendigkeit des Aufbaus einer lokalen Struktur im Land wird
festgelegt.
Nach Abschluss der Workshops erhält jeder der neuen Multiplikatoren ein Zertifikat, das ihn berechtigt, die Tools und Methoden der Aktion Regen in seiner Heimat Mali zu verbreiten.

Die,,Gebudenkontrollkette"

symbolisied den Zyklus-Kalender

