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Afrika liegt Dr" Maria Hengstberger [2.v. r.) besonders am Herzen.

In der Welt etwas bewegen
Arztin zu werden, das war schon immer ihrTraum. Doch Maria Hengstberger hat mehr
als das geschafft, denn die nun 7B-iährige ist eine Frau, die sich nicht mit einer einzigen
Herausforderung im Leben begnügte. Mit Herz,0rganisationstalent, Tatkraft und Mut
ist sie mit der Aktion Regen seit 1989 aktiv, um in dieser Welt etwas zu bewegen.
VON GEORG IVOTYLEWICZ

.,Das Cute lebt - man muss es nur organisieren", sagt Dr. Maria Hengstberger, ais wäre
es ein Kinderspiel, ein vergleichbares Lebens-

werk aufzubauen. ,,Es war immer eine Kraft
in mir, die mich angespornt hat,
wenn ich müde war' ein Geist'
t.rl1ltv.r.,'{ "ti,{'rq1 ;ari!}"i'r'lr''1r."',fl
\4\' I tus;u
der mich beraten hat - ich führe
:+* ,;i*lt i.",,4Li"flter [:*i de r" üeb-lri nicht, ich werde geführt.., be_
rines fiaf:'gs ruie ir": Aflrfqr. schreibt sie ihren Lebensweg.
Maria Hengstberger schaut auf eine glückliche
Kindheit und Jugend zurück. Ihre alleinstehende Mutter schenkte ihr als Einzelkind ihre
ganze Liebe. Nach Medizinstudium, Heirat
und ersten Karriereerfolgen kam es zur schicksalhaften Begegnung mit dem Leiter einer
Entwicklungshilfeinstit ut ion in Athiopien.
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Er bat sie, Mitarbeiterlnnen im Bereich der
Gynäkologie und Geburtshilfe zu schulen.
Maria stellte ihre Ressourcen gerne in diesen

guten Dienst und blieb für einen Monat in
Athiopien.

Frauen in Afrika
Die gesundheitliche Situation der Frauen in
Afrika ist besorgniserregend: Weltweit sterben
nirgendwo so viele Mütter bei der Ceburt eines
Babys wie in Afrika. Auch das Risiko, aufgrund
einer Komplikation in der Schwangerschaft zu
sterben, ist für afrikanische Frauen 150-mal
höher als für Frauen in der industrialisierten
welt. Die Gründe dafür sind mannigfaltig:
schlechte medizinische Versorgung, Krankheiten wie AIDS, Gebärmutterhalskrebs.
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Ein wesentlicher Faktor für die hohe Müttersterblichkeit ist aber auch die Tätsache,
dass ungeplante Geburten in viel zu kurzen
Abständen erfolgen. Ein weiterer hoher gesundheitlicher Risikofaktor ist die in afrikanischen Ländern noch immer weit verbreitete
Praxis der Genitalverstümmelung bei jungen
Mädchen. Vor allem in Athiopien oder dem
Sudan ist die ,,Beschneidung" für die meisten
Mädchen fast unvermeidbar, wird sie doch
mangels Aufklärung über die physischen und
psychischen Leiden aus traditionellen Gründen noch immer gefordert.

Nie zuvor wurde
den Frauen
erklärt, dass es
auch möglich ist,
weniger Kinde r zu
bekammen.

Die von den ehrenamtlichen Arztlnnen der
,,Aktion Regen" ausgebildeten ,,Rain Worker"
gehen in Gesundheitszentren, Schulen und
Versammlungsorte, wo viele Menschen noch
nie etwas über Familienplanung, Frauengesundheit, Hygiene oder HIV/AIDS-Prävention
gehört haben, wo es keine Selbstbestimmung
für Frauen gibt und auch Jugendliche in den
Schulen keine Aufklärung zu diesen Themen
erhalten.

Maria Hengstberger hat im Laufe der Jahre
Kliniken in Indien, Mexiko, Athiopien und
Ruanda aufgebaut sowie ein Gesundheitszen-

trum in Nicaragua. Immer mehr NGOs sind
daran interessiert, ihre besten Mitarbeiterlnnen zu ,,Rain Workern" ausbilden zu lassen.
Der ,,Aktion Regen" ist die Vernetzung zwi-

,,Nie zuvor wurde den Frauen erklärt, dass es

auch möglich ist, weniger Kinder zu bekommen", weiß Dr. Hengstberger. Um wichtiges
Wissen sicht- und begreifbar zu machen,
entwickelte sie eine Geburtenkontrollkette.
Jede Perle entspricht dabei einem Zyklustag
der Frau. Die gelben Perlen bedeuten ,,Sand,
Wüste", somit ist für die Frau verständlich,

schen den Organisationen ein großes Anliegen, weil dadurch die Verbreitung des ,,Aktion
Regen"-Wissens starke Impulse erhält.

dass sie an diesem Tag unfruchtbar ist, die

Hengstberger arbeitet bereits mit vielen Entwicklungsorganisationen zusammen, deren

blauen Perlen, wie Regentropfen geformt,
zeigen Regen - ,,Leben" an - das heißt, dass
es zu einer Schwangerschaft kommen kann.

Aktion Regen
Aktiv wurde die ambitionierte Gynäkologin
im Jahr 1989, in dem sie die ,,Aktion Regen"
gründete. Nach dem Motto ,,Biete Wissen
gegen Spende" hat sie durch Vortragsreihen
zum Thema Gynäkologie Spendengelder
gesammelt. Damit konnte sie Projekte für
Familienplanung und Aufklärung über verschiedenste Themen in zahlreichen afrikanischen Ländern initiieren. Der Name ,,Aktion
Regen" ist symbolträchtig: ,,Er ist ein Symbol
für die vielen kleinen Tiopfen, die kleinen

Die Gynäkologin Dr.

Maria Hengstberger
gründete 1989
die ,,Aktion Regen",
um Spenden für
ihre Projekte zu
Familienplanung und
Aufklärung in Afrika
zu organisieren.

Mitglieder mit der Geburtenkontrollkette
vertraut sind. Nur von Seiten der katholischen
Kirche würde sie sich mehr Unterstützung
wünschen: ,,Es passiert immer wieder, dass,
wenn ich mit meinen Mitarbeiterlnnen komme, ein Pfarrer dagegen lst", klagt sie. ,,Da
mein Glaube mein Motor ist, wird sich auch
diese Frage zum Positiven wenden." r

Spenden oder Dauerspenden, die uns die
Möglichkeit geben, unsere Mitarbeiterlnnen
in den Einsatzländern zu unterstützen - eine

Win-win-Methode für die ,Aktion Regen'und
vor allem für unsere afrikanischen Mitarbeite-

rlnnen", betont Dr. Hengstberger.
Ziel der Aktion Regen war es von Anfang
an, nicht nur Aufklärung und Motivation
zur Familienplanung zu leisten, sondern im
Besonderen dieses Wissen durch afrikanische
Männer und Frauen in der lokalen Bevölkerung zu verbreiten, da es dann von dieser viel
besser angenommen wird.

Mit Hilfe der
Gebu

rten-

kontrol kette
lassen sich leicht
die fruchtbaren
und unfruchtbaren
Tage der Frau
bestimmen.
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