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Die Geburtenkontrollkette bzw. Babykette ist ein einfacher
Zykluskalender und dient vor allem der Basisaufklärung von Menschen
mit wenig Zugang zu Bildung. Form und Farben raden zum Angreifen und
Diskutieren ein. viele Frauen in unseren partnerländem tragen sie gerne als
Halskette und haben ihren Zykluskalender somit andauernd bei sich.
Gründerin und obfrau von Aktion Regen Dr. Maria Hengstberger
entwickelte diese Kette 1989 in Athiopien gemeinsam mit einheimischen
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schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die praxisorientierte Aufklärungsarbeit zu
sexueller und reproduktiver Gesundheit, Familienplanung, Mutter-KindGesundheit, FGM (weibliche Genitalverstümmelung), psychischer Gesundheit und
HIV/AIDS-Prävention in Entwicklungsländern sowie in österreichischen
Organisationen die mit Integrationsarbeit befasst sind.

spendenkonto: Aktion Regen. Erste Bank rBAN: AT30
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aktion Regen ist ein österreichischer verein für Entwicklungszusammenarbeit.
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Frauen und passte sie an deren wünschen und Bedürfnisse an. In der Folge
wurde sie als ,,Gebufienkontrollkette" bei über 30 organisationen in aller

Welt verbreitet.
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