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Jahre sind eine lange Zeit,
wenn man sich bemüht, sie
sinnvoll zum Wohle seiner Mitmenschen zu nützen. Nach meinem ersten Aufenthalt als Ärztin und Entwicklungshelferin in
Äthiopien habe ich erkannt, dass
Geldspenden allein den Menschen
in den sich entwickelnden Ländern niemals nachhaltige Hilfe
ermöglichen können. Nur Wissen
gibt den Menschen nachhaltig die
Möglichkeit, ein selbstbestimmtes
Leben zu führen.
Ich hatte damals eine Vision,
die ich auch in meinem ersten Tagebuch »Wasser an die Wurzeln«
festgehalten habe. Ich wollte in Zukunft Menschen vor Ort zu Beratern ausbilden, die mit leicht verständlichen, kulturell angepassten
Aufklärungstools medizinisches
Basiswissen über Familienplanung
und sexuelle Gesundheit an ihre
Mitmenschen weitergeben.
Meine Vision ist Wirklichkeit geworden. Heute können wir auf eine
große Anzahl ausgebildeter Rain
Worker stolz sein, die die Lehrme-

thoden und Tools der Aktion Regen
in vielen Ländern Afrikas weiter
verbreiten: ganz nach dem Motto
»Wissen vermitteln heißt Freiheit
weitergeben«. Auch mein größtes
Anliegen ist Realität geworden:
junge Menschen müssen schon in
der Schule eine bestmögliche Aufklärung erhalten. Das neuentwickelte »Girl’s Diary« lehrt Zyklusbewusstsein verständlich und
nachhaltig und kann praktisch
auf Knopfdruck in alle Schulen
der Entwicklungsländer versendet
werden.
Ich danke allen Spendern für ihr
Vertrauen und ihre Unterstützung
und ich ho¤e, dass Sie uns weiterhin auf unserem Weg begleiten.
Dr. Maria Hengstberger
Gründerin der Aktion Regen
Rain Worker in Äthiopien

folgte Dr. M a r i a
H engst berger
als Frauenärztin dem Ersuchen der
Hilfsorganisation »Menschen für
Menschen«, in einem einmonatigen Einsatz in Äthiopien eine Gesundheitsstation zu betreuen und
einen Healthworker in den Grundlagen der Frauenheilkunde auszubilden. Dort wurde sie mit der Not
vieler Frauen konfrontiert, die aufgrund zu geringen Wissens über
Verhütungsmethoden und auch zu
geringer Möglichkeiten, diese entsprechend anzuwenden, in viel zu
kurzen Abständen immer wieder
schwanger wurden. Jede Schwangerschaft schwächte Mutter und
Kind von Mal zu Mal mehr. Auf
der Suche nach einer verständlichen Aufklärung entwickelte Dr.
Hengstberger in Zusammenarbeit
mit Frauen vor Ort die Geburtenkontrollkette.
Noch im selben Jahr wurde die
Aktion Regen gegründet mit Dr.
Maria Hengstberger als Obfrau,
der Ethnologin Dr. Cl au di a
Fu t ter k n ech t, die als Entwicklungshelferin bei CARE arbeitete,
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als ihrer Vertreterin und der pensionierten Buchhalterin Ger li n de
Wei ngä rtn er, die die Kassierstätigkeit übernahm. In der Folge
wurde in Südäthiopien eine Frauengruppe ins Leben gerufen, die sich
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der verbreiteten entwicklungshemmenden Unterernährung der Kinder entgegen.
Eine chronologische Zusammenfassung der Projekttätigkeit
Ein Programm für reines Wasser
von Dr. Herbert Hengstberger
und Umweltschutz besiegte die
Jahr für Jahr aufgetretenen Epideder Frauenaufklärung widmete auch insofern ein Musterprojekt mien schwerer Durchfallerkranund eine Manufaktur für Gebur- dar, als sie mit tatkräftiger Hilfe kungen. Das Projekt hat sich sotenkontrollketten betrieb. Auch der lokalen Bevölkerung und in tra- mit zu einer selbstständigen und
ein Geländewagen für Dr. Futter- ditioneller Bauweise aus örtlichen soliden Einrichtung entwickelt, deknechts Tätigkeiten wurde be- Materialien errichtet wurde. Für ren nachhaltige Wirkung sichergescha¤t. Ihre Arbeit wurde durch die Bevölkerung ist es daher ihre stellt ist. Es wurde daher Ende 2013
die Wirren des Bürgerkrieges über- Klinik, deren nachhaltiger Betrieb abgeschlossen und die weitere
schattet und sie war gezwungen, allen ein Anliegen ist.
Spendenbetreuung für Österreich
das Land wieder zu verlassen. – Die
1998 konnten wir schließlich alle und Deutschland dem zu diesem
Geburtenkontrollkette wurde an bürokratischen Hürden überwin- Zweck gegründeten Verein Nishmehr als 30 Organisationen in al- den und die rechtliche Absicherung tha Austria übergeben, nach dem
ler Welt geschickt und vielfach ein- durch die Gründung des Nishtha Beispiel des 2005 gegründeten Ungesetzt, unter anderem bei Jugend Trust erreichen, der nun weit über terstützungsvereins Nishtha UK in
mit einer Mission in Guatemala, die ursprüngliche Aufgabe hinaus Großbritannien.
wo die Hilfsorganisation Popula- sozial tätig ist. Die Klinik betreut
tion Council ihr 1992 den Namen jährlich mehr als 4000 Patienten Seminar für Frauenärztinnen
»Kette unbekannter Herkunft« gab. und seit 2011 finden zweimal wö- in Sibirien
chentlich ambulante Behandlun- Die Altai-Region Sibiriens (eheKlinik in Indien
gen in den Dörfern der Region statt. mals die »Hungersteppe« der DeDieses Projekt war das erste Groß- Dr. Kusum, die zweite Ärztin der portierten) war, plötzlich abgeprojekt von Aktion Regen. Nach Klink, führt Schulungen in repro- schnitten von ihrem früheren Verdem Tod ihres indischen Gatten duktiver Gesundheit und zu ande- sorgungsgebiet in Kasachstan, vom
wollte die österreichische Ärz- ren Gesundheitsthemen durch. Die Zerfall der Sowjetunion besonders
tin Dr. Ba r ba r a Nat h-Wiser Schulungen werden von der im Pro- hart betro¤en. Die bitterarmen
ihm zum Gedenken für die arme jekt bestehenden »Single Women’s Frauen, die weder das Wissen noch
Landbevölkerung ein Gesundheits- Group« mit sechs Aktivistinnen die Mittel zur Familienplanung
zentrum aufbauen. Sie bat Aktion und mehr als 2000 Mitgliedern ge- hatten, entschieden sich in ihrer
Verzweiflung häufig für eine Abtreibung, in der Regel ohne Narkose, da auch dazu das Geld fehlte.
Über Vermittlung einer vor Ort tätigen österreichischen Sozialhelferin, Sr. M a r i a H a m m er er, hielt
Dr. Hengstberger 1999 in Slavgorod
Regen um Unterstützung. 1992 tragen. Auf diese Weise erhalten für die Ärztinnen in der Region ein
begann die Planung für eine Ta- die oft diskriminierten alleinste- Seminar über Familienplanung
gesklinik, die 1994 fertiggestellt henden Frauen Bedeutung, Betäti- speziell für Menschen mit mangelwurde und in Betrieb ging. Feier- gung und dazu noch Unterstützung hafter Versorgung. Für die Aufentlich eröffnet werden konnte sie auf- in sozialen Belangen. Ein Schuler- halts- und Reisekosten der 25 teilgrund der seinerzeitigen Pest in In- nährungsprogramm in zwei Schu- nehmenden sibirischen Ärzte kam
dien erst 1995. Diese Klinik stellt len und sechs Kindergärten wirkt Aktion Regen auf.
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Aktion »Wärme für Sibirien«
Die Eindrücke während des Seminars machten klar, dass in Sibirien
auch sofortige Unterstützung notwendig war. Aktion Regen startete daraufhin einen Sammelaufruf,
um warme Kleidung von Österreich nach Slavgorod zu schicken.
Die Welle der Hilfsbereitschaft war
so groß, dass bereits bei der ersten
Aktion 1999 ca. 50 Containerladungen – warme Kleidung für mehr als
100.000 Menschen – zusammen
kamen. Die Bewältigung dieser
Aufgabe gelang uns in Österreich
unter Mithilfe von Unternehmen,
die Sammelstellen und -transporte,
Lager sowie Speditionsleistungen
zur Verfügung stellten, einschließlich Caritas und Rotem Kreuz. Der
Bundespräsident übernahm den
Ehrenschutz.
Im Empfängerland stand das
Verteilernetz des Hilfskomitees
Aquila (eine Organisation der Baptistenkirche) mit 26 Zentren in
ganz Sibirien zur Verfügung. Nach
den Rückmeldungen und den Be-

richten im russischen Fernsehen
war die Aktion ein voller Erfolg. Sie
wurde bis zum Winter 2001/2002
jährlich fortgeführt. Dann musste sie wegen unüberwindlicher
Schwierigkeiten infolge neuer russischer Zollverordnungen eingestellt werden.
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Gesundheitsstation in Mexiko
Der österreichische Priester M a rt i n Röm er widmete nach seiner überraschenden Genesung
von einem schweren Unfall, den
er als Tourist in Mexiko erlitten
hatte, seine Lebensarbeit der Hilfe für die Bewohner der Slums um
Mexico City. Durch Vermittlung
der Lehrerin Mag. Leopoldi n e
Ga nser übernahm Aktion Regen
dabei die Errichtung einer Gesundheitsstation in seinem Sozialzentrum in Chimalhuacan, im Gebiet
einer der sieben großen Müllhalden der Hauptstadt. Die meisten

Wir schlossen das Projekt 2002 ab
und die Caritas der Diözese Texcoco übernahm die langfristige Leitung des Zentrums.

Gesundheitsstation in Nicaragua
2004 begann Aktion Regen das Projekt einer Gesundheitsstation im
Barrio Los Ladinos, einem Armenviertel der Hauptstadt Managua,
gemeinsam mit der aus Guatemala stammenden Ärztin Dr. Glor i a Cast i llo-Grü n berg und
einem örtlichen Selbsthilfekomitee. Zielgruppe waren insbesondere junge Frauen und Kinder und die
Bevölkerung von etwa 1000 Familien, die unter schwierigen Verhältnissen versuchten, in der Hauptstadt Fuß zu fassen.
Neben dem Ausbau der allgemeinen Gesundheitsbetreuung
mit dem Schwerpunkt »Junge
Bewohner dort fristeten ihr Leben Frauen in Not« bildeten wir vor alunter elendsten Bedingungen – sie lem lokale Helferinnen im Bereich
suchten im Müll nach Verwertba- der Familienplanung aus. Auf der
rem. Ein Recyclingunternehmen Grundlage unseres Seminars »Wisbezahlte ihnen dafür einen Hungerlohn und machte so eine Menge Geld.
Die Planungen für das Zentrum
begannen 1996, für den Aufbau und
die Betreuung der Gesundheitsstation waren von Aktion Regen zwei
Ärzte – das Ehepaar Dr. Röt zer
– ein Jahr lang vor Ort im Einsatz. sen als Chance« wurden mit ausWir erö¤neten das Zentrum 1997. gebildeten Helferinnen Workshops
Es trug in der Folge wesentlich zur in den Randvierteln von Managua
Verbesserung der Verhältnisse der abgehalten. Außerdem kam es zur
verwahrlosten Menschen bei. In Vernetzung mit anderen Initiativen
Zusammenarbeit mit einem ansäs- zur Stärkung der Frauen im Bereich
sigen Psychologen und der staatli- Gesundheit und Leben.
chen Familienplanungsstelle MeNach dem Wahlsieg der Sandixfam (die dabei unsere Geburten- nisten 2007 kam eine stärker sokontrollkette übernahm) führte zial engagierte Regierung an die
Aktion Regen ein Aufklärungspro- Macht, mit einem Schwerpunkt
gramm durch.
auf dem Ausbau des Sozial- und
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Gesundheitssystems, verbunden
mit einem starken Druck zur Verstaatlichung bestehender Einrichtungen. Die Gemeindeverwaltung
übernahm die Gesundheitsstation Ende 2007. Sie wird seither mit
einer Ärztin und einer Krankenschwester geführt, die beide von
der Regierung angestellt sind. Ihre
Weiterführung ist damit sichergestellt. Im Juli 2007 wurde das gesamte Projekt vor Ort durch die frühere Leiterin Dr. Glor i a Cast i llo-Grü n berg evaluiert und endgültig abgeschlossen.
Gesundheitszentrum in Ruanda
Zur Linderung der Not nach dem
schrecklichen Völkermord in Ruanda errichtete Aktion Regen 1999
eine Gesundheitsstation für zurückgekehrte Flüchtlinge im Dorf
Rurenge. Dieses Dorf wurde von
unserem einheimischen Partner
Benishyaka als eine Art Kinderdorf
gegründet. Es umfasste anfangs
120 Häuser mit je einer Witwe und
mehr als 7 Waisenkindern aus dem
Bürgerkrieg. In mehreren Erweiterungsschritten entstand daraus ein
Gesundheitszentrum mit einem
Gebäude für Ambulanz und Labor,

einem für Familienplanung, Geburtshilfe und Kleinkinder, sowie
einem Bettentrakt mit insgesamt
30 Betten in mehreren Abteilungen. Im Rahmen der öffentlichen
AIDS-Vorsorge schloss das ruan-
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desische Gesundheitsministerium
noch ein VCT-Center (Volontary
Counseling and Testing Center)
für HIV/AIDS an. Die selbstständige Weiterführung wurde 2005
durch einen Betriebsführungsvertrag mit dem Gesundheitsministerium sichergestellt.
Unsere Aktion Regen-Klinik wurde am 18. November 2006 im Beisein der Gattin von Präsident Pau l
K aga m e feierlich erö¤net.
Das neue Rain Worker-Programm
Rain Worker hat sich als Bezeichnung für die anfangs als »Family
Planning Counselors« bezeichneten einheimischen Multiplikatoren eingebürgert, die unser Familienplanungsprogramm vor Ort
verbreiten. In Zusammenarbeit
mit anderen Non Profit Organisationen werden geeignete Kandidaten, die bereits im sozialen Bereich
arbeiten, ausgebildet. Sie geben das
erlernte Wissen in der Folge an die
Menschen weiter, mit denen sie im
Rahmen ihrer bisherigen Tätigkeiten täglich arbeiten.
Die Ausbildung der Rain Worker erfolgt durch unsere ehrenamtlich tätigen Ärztinnen, den »Rain
Doctors«, in einem einwöchigen
Grundworkshop. Schon nach Abschluss des Grundworkshops beginnen die Rain Worker unter Supervision erfahrener Kollegen mit
ihrer Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung. Nach einem halben Jahr
folgt zur Au¤rischung und Vertiefung des Wissens ein Fortbildungsworkshop. Nach dessen erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat, das sie als
voll ausgebildete Rain Worker ausweist. Aktion Regen leistet danach
noch ein Jahr finanzielle und bera-
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tende Unterstützung für die Implementierung des Programms in einer auf Arbeit und Organisationsform unserer Partner abgestimmten Form.
2009 und 2010 hielten wir den
ersten Ausbildungsworkshop in
Ruanda ab. Hier ausgebildete Rain
Worker wurden ab 2011 in Ruanda
selbst, sowie in Goma/DRC und
als Ausbildner bei der Schulung
von Rain Workern in Äthiopien
eingesetzt. Von Ruanda aus wird
auch das Projekt einer befreunde-

ten deutschen Organisation (Ruandahilfe Hackenburg e.V.) betreut.
Neben Ruanda sind derzeit Äthiopien und Kenia Schwerpunktländer
unseres Programms. Kontakte mit
NGOs in anderen afrikanischen
Ländern (Uganda, Senegal, Guinea,
Eritrea, Tansania) laufen.

Rain Worker-Ausbildung in Äthiopien
Bei einer Vorstellung unserer Arbeit am internationalen Frauentag
2011 in St. Pölten lernten wir die
äthiopische Organisation KMG
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kennen. Diese von der Ärztin Dr.
Bog a letch Gebr e gegründete
und geleitete Organisation widmet
sich hauptsächlich dem Kampf gegen die grausame und folgenschwere Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung, verharmlosend
(in Anlehnung an die männliche
Beschneidung bei Juden und Moslems) auch weibliche Beschneidung
genannt. Unser Rain Worker-Programm wurde dort begeistert aufgenommen und umgesetzt.
27 Communityworker von KMG
in der Kembattaregion im Süden
Äthiopiens erhielten nach einem
Grundworkshop im November
2011 und darauffolgendem erfolg-
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Rain Worker-Ausbildung in Kenia
Eine Organisation gegen weibliche
Genitalverstümmelung war – wie
in Äthiopien – auch in Kenia die
erste, die sich für unser Rain
Worker-Programm interessierte:
CAFGEM (Centre against female
genital mutilation)
mutilation),, eine Einrichtung der deutschen Organisation
TABU e.V., die auch eine Schule und
ein Gesundheitszentrum betreibt.

Seit März 2013 läuft in Kenia unser
Ausbildungsprogramm unter der
Leitung von zwei unserer Ärztinnen, dem sich unter den großen Organisationen auch die SOS-Kinderdörfer, German Doctors und
reichen Aufschulungsworkshop im Panairobi angeschlossen haben.
Sommer 2012 ihr Zertikikat als aus- Kleinere Initiativen entsenden
gebildete Rain Worker. Sie arbeiten Gastteilnehmer zu den Workshops,
seither mit großem Engagement in die – entsprechend den halbjährliden drei Woredas (Bezirken) der Re- chen Intervallen zwischen Grundgion. Die drei Gruppen des Teams und Fortbildungsworkshop – in
werden von drei engagierten Super- zwei Kampagnen jeweils im Frühvisoren betreut, mit denen sie bei jahr und Herbst stattfinden.
einer wöchentlich stattfindenden
Besprechung die Einsätze und Aktivitäten planen.
Bei ihrem letzten Projektbesuch
im Juli 2014 traf unsere äthiopische
Projektmitarbeiterin ein hoch motiviertes und an Austausch und
Kontakt mit Aktion Regen sehr interessiertes Team, das seinen intensiven Wunsch nach Weiterarbeit und
Vertiefung der Ausbildung äußerte.

Wie die Aktion
Auszüge aus dem Tagebuch
von Dr. Maria Hengstberger

N

ach der Wahl des Namens »Regen« gab es von vielen Leuten
Kritik: »Damit können Spender
nichts anfangen, nur die, die dein
Buch gelesen haben. Ein Name
muss sofort sagen, was erreicht
werden will, etc.« Ich hatte anfänglich selbst große Bedenken, da so
viele Patientinnen fragten, wieso
heißt ihre Organisation »Regen«?
Ein Jahr später war ich wieder in
Äthiopien und was ich damals erlebte, bestärkte mich darin, unsere
Aktion auch in Zukunft »Regen«
zu nennen.
Yabello, 21. Dezember 1990
Es hat wochenlang nicht geregnet.
Die Angst vor der bevorstehenden Dürrekatastrophe steht den
Leuten ins Gesicht geschrieben.
Manchmal muss ich mich einfach
zurückziehen um den Ausdruck
in ihren traurigen Augen nicht
ständig ertragen zu müssen. In der
Nähe des Camps befindet sich ein
ausgetrocknetes Flussbett. Hier unten kann mich keiner sehen und
ich bin allein mit meinen Problemen und meiner großen Traurigkeit. »Mein Gott, lass es endlich
regnen!« flehe ich und gehe wie
ein gefangenes Tier in seinem Käfig das Flussbett auf und ab. Auch
wir sparen längst mit Wasser wo
es nur möglich ist. Vom täglichen
Duschen kann längst keine Rede
mehr sein. Ratlos und verzweifelt
schlendere ich wieder zum Camp
zurück. Das verdorrte Steppengras
knirscht unter meinen Füßen wie
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Regen zu ihrem Namen kam
Schnee. Ich schließe die Augen und
denke an zu Hause. Weihnachten –
ein paar Tage noch – dann haben
wir Weihnachten und die Menschen um mich herum werden
verdursten. Von der Ferne her höre
ich die Schreie der Rinder. Sie gehen mir durch Mark und Bein. Die
Menschen leiden leise. Voll Ho¤nung sitzen sie vor ihren Wasserlöchern und schöpfen das letzte
schlammige Wasser mit Kübeln
herauf. Wieder zu Hause im Camp
bespreche ich mit Cl au di a*, wie
wir einen Tankwagen mit Wasser in ein entlegenes Dorf bringen
können. Aber der Tankwagenfahrer ist schwer krank und angeblich
gibt es niemand anderen, der den
schweren Wagen über die Sandpiste dort hinbringen könnte. Claudia
mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung als Entwicklungshelferin in
Afrika bittet mich, doch vernünftig zu sein. Die Trockenzeit ist hier
ein Teil der Natur. Es wird immer
Opfer dabei geben und sie versucht
mich zu trösten: »Vielleicht bekommen wir morgen einen Fahrer
aus einem anderen Dorf. Aber du
wirst sehen, es ist ein Tropfen auf
einem heißen Stein.« Noch nie hat
mich ein Ausspruch oder Vergleich
so grausam berührt. Um mich abzulenken schlägt Claudia ein kleines Picknick auf einem nahegelegenen Berg mit einer wunderschönen
Aussicht vor. Heute ist Sonntag und
wir haben uns weiß Gott ein wenig
Abwechslung verdient. Wir haben
genug gearbeitet und ein bisschen
Erholung wird uns gut tun. Claudia hat sicher recht. Ich möchte
den Frieden nicht stören und hel-

fe bei den Vorbereitungen für ein
nettes Grillfest. Ich bemühe mich,
ich mache mit wie eine Marionette,
doch alle meine Gedanken sind bei
meinem Stoßgebet: »Gott, lass es
regnen, lass es bitte, bitte regnen!«
Auf meiner ständigen Suche nach
einer einzigen Wolke schreie ich
plötzlich auf: »Claudia, siehst du,
da, eine Wolke!« Claudia bleibt unbewegt: »Eine Wolke macht noch
keinen Regen! Bitte glaube mir
endlich, es ist jetzt Trockenzeit, es
kann nicht regnen.« Aus dem Tonfall ihrer Stimme merke ich, dass
es jetzt an der Zeit ist, nicht mehr
über Regen zu sprechen. Die Fahrt
zu unserem Picknickziel ist abwechslungslos und die drückende
Hitze macht mich noch verzweifelter. Während meine Augen wie Magneten den Himmel fi xieren, höre
ich – wie aus der Ferne – meinen
Mann zu Claudia sagen: »Schau,
es gibt wirklich ein paar Wolken.«
Herbert leidet wie ich. Auch mein
armer Mann ist ein Europäer mit
viel Herz und wenig Afrika-Erfahrung. Wir haben unser Ausflugsziel
erreicht und unser Mitarbeiter Abraham baut den Grill auf. Die Aussicht hier ist wirklich majestätisch
schön, aber meine geistige Erschöpfung, die Hitze und meine körperliche Müdigkeit lassen keine Freude
aufkommen.
Aber was ist das? Habe ich eine
Fata Morgana oder flimmert die
Luft? Plötzlich ist der Himmel
nicht mehr blau. Er ist grau, nein, er
ist schwarz und – es beginnt zu regnen, zu schütten, sodass das frisch
angefachte Grillfeuer zischend erlischt. Ich strecke mein Gesicht

zum Himmel und tausende Regentropfen vermischen sich mit meinen Tränen. Claudia schüttelt ein
bisschen den Kopf: »Das ist ein
richtiges Wunder.« Unsere Grillparty ist zu Ende und für mich ist
Weihnachten.
Afrika, dieses Land der Extreme,
zeigt sich mir wieder von seiner
kontrastreichsten Seite. Der eben
noch staubige Pistenpfad zu unserem Ausflugsziel verwandelt sich
nach kurzer Zeit in einen kleinen
Bach, in dem wir nur mühsam mit
unserem Geländewagen weiterkommen. Realistische Bemerkungen von »Steckenbleiben und Überflutungen« registriere ich kaum.
Ich sehe im Geist nur die vielen
Menschen, die Kinder, die jetzt
ihrem Gott für diesen Regen danken. Ich sehe die vielen Rinder und
Steppentiere, die gierig aus irgendwelchen Löchern saufen. Ich sehe
plötzlich wieder Leben statt Tod.
In Erinnerung an dieses besondere Weihnachtsfest erhielt ich vom
Mitarbeiterteam einen kleinen Besen, auf dem eingebrannt zu lesen
steht: Maria, die Regenmacherin
von Äthiopien. »Wenn du das
kannst, machst du die Leute noch
glücklicher als mit deiner Geburtenkontrollkette«, sagte Claudia.
Dieser Besen hängt daheim in der
Diele. Nur zu Weihnachten – da
liegt er unter dem Christbaum.

* Dr. Claudia Futterknecht war
stellvertretende Obfrau der Aktion
Regen. Damals leitete sie ein
CARE-Projekt in Südäthiopien.
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Unsere wichtigsten Mitarbeiter stellen sich vor
Die Aktion Regen lebt seit 25 Jahren
vom großen persönlichen und meist
ehrenamtlichen Engagement vieler
Einzelner.
Dr. Jutta Reisinger

Ärztin für Allgemeinmedizin in
Lienz/Osttirol, Obfrau-Stellvertreterin der Aktion Regen
Meine erste Begegnung mit Dr. Maria Hengstberger war vor fast 20 Jahren bei einem Vortrag an der Wiener
Ärztekammer über »Familienplanung weltweit«. Ich kam gerade zurück von einem Einsatz bei Ärzte
für die 3. Welt in Philippinen, Indien und Bangladesch. Dort konnte
ich hautnah erleben, wie an und für
sich sehr wirkungsvolle medizinische Hilfsprogramme mit Impfungen, Medikamenten und Basisversorgung die Menschen vor Krankheit und Tod bewahren. Sie ändern
aber nichts an der ständig steigenden Zahl der Hungernden, die zu
versorgen sind und in Dauerabhängigkeit von Gesundheitsdiensten
bleiben.
Unter dem Motto »Wissen als
Chance« bietet Aktion Regen den
Menschen wichtige Informationen,
um ihr Leben selbst zu gestalten.

Das Ziel aller Nationalen Programme zur Gesundheit ist die kleine,
gesunde Familie mit zwei Kindern.
Aktion Regen hat mit seinem Programm zur Familienplanung und
sexuellen Gesundheit einen praktikablen Weg zu diesem Ziel geschaffen und ist damit einmalig
unter den vielen Helfern für die Armen dieser Welt. Für mich ist der
Einsatz für Aktion Regen inzwischen zur Mission geworden. Es
wird mir immer ein Anliegen sein,
den Menschen durch Vermittlung
von Bildung zu helfen.

dungshintergrund auch – bewegte
mich tief, trieb mich an. Und auch
mein Handeln und meine Arbeit
in der Aufklärung, Stärkung und
Schulung von Frauen in Ländern
des Südens.
Aus meiner Mitarbeit bei Aktion
Regen wurden bald der (Mit)Aufbau der Rain Worker-Ausbildung in
Ruanda, die Erstellung von Lehrmaterialen, der Entwurf und die
Gestaltung der Workshops. Die
Aufbereitung von Wissensinhalten
für Menschen anderer Kulturen,
die wenig Chance auf Ausbildung
haben (unter Mitwirkung und mit
Mag.a Dagmar Ransmayr
Hilfe regionaler Spezialisten und
Laien) ist mir ein sehr großes Anliegen. Seit 2012 bin ich – neben
meiner hauptamtlichen Tätigkeit
bei der Caritas – nur mehr ehrenamtlich für Aktion Regen tätig und
betreue das Äthiopienprojekt.
»Sich nie an die unsagbare Gewalt
und gewöhnliche Ungleichheit des
Lebens um dich herum gewöhnen.
(...) hinzuschauen. Versuchen, hinAls Aktion Regen 2009 eine Mitar- ter die Dinge zu schauen. Und nie
beiterin für Administration und den Blick abwenden.« Das ist ein
Organisation für Projekte im Aus- Teil eines Zitates der Inderin
land suchte, fühlte ich mich ange- A ru n dh at i Roy, das mir stets
sprochen und bewarb mich. Als leitender Grundsatz war.
Pädagogin und Beraterin war ich
einige Jahre in Südindien in der DI Wolfgang Hitschmann
Schulung von Kinderdorfmüttern Ich bin im Vereinsvorstand der Aktätig gewesen. Mit unseren Kin- tion Regen für die Bereiche Admidern waren wir viel gereist und nistration und Finanz verantworthatten auch eine Zeit in Südafrika lich. Während meiner fast 13 Jahre
verbracht und gearbeitet. Ich habe dauernden ehrenamtlichen Mitareine Tochter, die afrikanische Wur- beit bei der Caritas zur medizinizeln hat und die Geschichte ihrer schen Betreuung Obdachloser und
leiblichen Mutter, die Ho¤nungs- Kranker ohne soziale Absicherung,
und Chancenlosigkeit, in der diese habe ich die Tochter von Frau Dr.
sich befand – wie viele andere sehr Hengstberger – ebenfalls engagierjunge Frauen mit sehr geringem Bil- te Medizinerin – kennen und schät
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w

zen gelernt. Über sie lernte ich die
Aktion Regen, deren Aktivitäten,
Aufgaben und Ziele kennen. Da ab
dem Jahresende 2012 die Stelle des
Kassiers bei der Aktion Regen neu zu
besetzen war, hat mich Frau Dr.
Hengstberger eingeladen, diese Tätigkeit zu übernehmen. Ich habe
dies gerne getan, da ich von den
Zielen und den Aktivitäten dieser
zwar kleinen, aber äußerst eªzient
agierenden Organisation absolut
überzeugt bin.

Foto: Mag.a Valentina Mitterer

Mag.a Margrit Hsissen-Mitterer

Mein ganz anderer Urlaub – Im Senegal unterwegs mit der Babykette
Ersten Kontakt mit Dr. Maria
Hengstberger hatte ich an der Autobahnstation in Loosdorf. Meine
Tochter Va len t i na und ich kamen gerade von einer Senegalrund-

www.aktionregen.at

reise zurück, wo uns die Menschen
mit ihrer Warmherzigkeit und Lebensfreude so begeistert hatten,
dass wir gerne wiederkommen
und etwas von Herzen zurückgeben wollten.
Bei meinen Internetrecherchen
war ich auf Aktion Regen gestoßen, wo ich mich durch den Zugang von »Wissen als Chance« besonders angesprochen fühlte. Als
ehemalige Professorin für Französisch und Spanisch weiß ich, dass
nachhaltige Veränderungen nur
über Wissensvermittlung möglich
sind. Wissen über die Vorgänge im
Körper, Schwangerschaftsverhütung, HIV/AIDS etc. ist in Afrika
und anderen Entwicklungsländern
noch immer nicht allen Menschen
zugänglich.
Genau dort setzt Aktion Regen
an: bei der Ausbildung von Rain
Workern, die Menschen vor Ort informieren und ihr Wissen weitergeben. The Girl‘s Diary setzt noch
früher an, nämlich bei der sexuellen Aufklärung von Mädchen in
der Schule.
Auch in den Jahren 2011, 2012
und im Juni 2014 waren wir immer für vier Wochen im Senegal,
wo wir bei kurzen Vorträgen die
Menschen – Frauen und Männer –
auf den Gesundheitsstationen, in
Schulen und bei Dorfversammlungen informierten. So sind Babykette, Babyposter und Mutterschutzamulett bereits in einigen Orten
und Gesundheitsposten im Senegal
bekannt. Vor allem die Little Mom
ruft großes Interesse bei den Frauen
hervor: noch nie haben sie ihre Geschlechtsorgane in dieser Form gesehen und nun können sie sich auch
vorstellen wie eine Geburt abläuft.
Und immer wieder wird nach unse-
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ren Unterrichtsmaterialien gefragt
und so geben wir nach einer kurzen
Einschulung die Babykette und das
Babyposter gerne weiter.
Wir wollen vor allem diejenigen
erreichen, die außerhalb der großen
Zentren und in vernachlässigten
Gebieten leben, um ihnen Zugang
zu Wissen zu ermöglichen.
Und das haben wir auch bei unserem diesjährigen Senegalaufenthalt in der Casamance gemacht.
Was wir wieder zurück nach
Öster reich mitbringen, ist der
Wunsch nach mehr Wissen und
Ausbildung von Rain Workern, sowie eine große Dankbarkeit.
So ho¤en wir, dass wir durch unsere Art von »Urlaub« dazu beitragen können, Aktion Regen im Senegal zu verankern und den Grundstein für die Ausbildung von Rain
Workern zu legen.
Dr. Monika Mayregger

Ich glaube nicht an Zufälle. Bereits
vor vielen Jahren habe ich Aktion
Regen durch Marias Buch »Mein
Weg durch Indien« kennengelernt.
Ich war von Marias Ideenreichtum
begeistert. Mein Wunsch, medizinisches Wissen in Länder zu bringen, wo es helfen kann, wurde immer größer. Ich habe die Ausbil-
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dung für Primary Health Care gemacht. Aber erst Jahre später kam
der nächste »Nicht-Zufall« : durch
ein Primary Health-Care-Projekt
im Kongo wurde ich aktives Mitglied von Aktion Regen und konnte
mich von Marias Energie und Begeisterung mitreißen lassen. Warum also Aktion Regen? Es gibt viele
Organisationen, aber es kommt auf
die Seele an, durch die eine Idee so
groß werden kann. Diese habe ich
in Maria und ihrer innovativen Arbeitsweise gefunden. Es ist mein
Wunsch, Marias Ideen zu den Frauen zu bringen, die mit ihrem Einsatz dieses Wissen weiterverbreiten
können.
Dr. Regina Steiner

25 Jahre

Familienplanung in Entwicklungsländern nicht mehr los.
Familienplanung ist für mich
mehr als nur weniger Kinder zu
haben. Familienplanung ist letzten
Endes für mich die Voraussetzung
für eine leistbare Ordnung und ein
friedliches Zusammenleben.
Was braucht ein Kind?
Mutterliebe, Geborgenheit in der
Familie, Zeit, Erziehung, Zuwendung, Nahrung, Kleidung, Ausbildung …
Dasselbe braucht aber auch ein
zweites Kind. Auch ein drittes
Kind hat das Recht auf diese Voraussetzungen. Auch das vierte,
fünfte, sechste. Was brauchen zehn
Kinder? Wieweit kann Mutterliebe
gehen? Was ist das Resultat, wenn
sich Kinder gegenseitig erziehen?
Die Liebe und Fürsorglichkeit einer Mutter kann niemals ersetzt
werden. Mutterliebe zu fördern,
ist die beste Voraussetzung, mehr
Frieden in unsere Welt zu bringen.

Hengstberger in Wien. Ich war so
beeindruckt von ihrem Motto
»Wissen als Chance«, von ihrer Art
reproduktive Gesundheit zu veranschaulichen, von ihrer Erklärung
des Mädchenzyklus. Ich wollte
mehr wissen und dieses Wissen an
die Jugendlichen weitergeben. Eines Tages lehrte ich darüber eine
Stunde in einer 10. Klasse (16-Jährige, im »Feueralter« wie es in Eritrea
genannt wird) an der St. Georgio
Secondary School in Mendefera,
Eritrea. Danach kam ein Junge zu
mir und sagte: »Danke! Das ist fürs
Leben!«
DDr. Hanna Terzer

Roswitha »Sita« Weinrich

Als Mitglied der NGO Hilfe für
Lugarawa, die in Tansania tätig ist,
habe ich Dr. Hengstberger persönlich kennengelernt und damit auch
ihre großartige Aktion Regen.
Ich kann mich mit den Zielen
Ich bin Gynäkologin und bin vor
der Aktion Regen und deren Umsetmehreren Jahren über den Namen
zung bestens identifi zieren:
von Dr. Maria Hengstberger zu AkAufklärung und Bildung für die
tion Regen gestolpert.
Ich komme aus der HIV/AIDS-Prä- ärmeren Bevölkerungsschichten,
Mich begeisterte diese einfache vention. – Nach meiner Pensionie- Gesundheitsverbesserung, sowie
und doch so komplexe Babykette rung verwirklichte ich meinen besonderer Schutz von Kindern
als Tool für Wissensvermittlung Traum, HIV/AIDS-Prävention für und Müttern sind auch mir ein ground Aufklärung so sehr, dass ich Jugendliche in Eritrea, Ostafrika, ßes Anliegen. Ich freue mich sehr
die Erfinderin kennenlernen woll- zu lehren. Eines Tages besuchte ich auf eine weitere, gedeihliche Zute. Seither lässt mich das Thema einen Vortrag von Dr. Maria sammenarbeit!

25 Jahre
Angelika Lackner
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Foto: Mag.a Valentina Mitterer

fahrungen im NGO-Sektor einbringen wollte, stieß ich auf Aktion
Regen. Als Koordinatorin begleite
ich die Projekte des Vereins planerisch und administrativ. Dies erlaubt mir einen spannenden Einblick in die praktische Entwicklungszusammenarbeit im Gesundheitsbereich und vor allem im so
wichtigen Feld des FrauenempowSeit dem Jahr 2000 bin ich als Teil- erments.
zeitsekretärin bei Aktion Regen angestellt. In diesen 14 Jahren durfte Dr. Herbert Hengstberger
ich Dr. Maria Hengstberger bei ihren vielfältigen Aktivitäten unterstützen. Die Aufgabe, die ich hier
gefunden habe, erfüllt mich immer
noch. Ich bin stolz darauf, hier einen Beitrag zum Wohle meiner
Mitmenschen, insbesondere der
Frauen, leisten zu können.
Ich bin Chemiker und seit 1966 mit
MMag.a Ulrike Lang
Maria Hengstberger verheiratet.
Das erste Gespräch über unsere gemeinsame Vision, einmal in der
Entwicklungshilfe tätig zu sein,
hatten wir – wie ich mich noch lebhaft erinnere – 1961, dem Jahr, in
dem wir uns kennenlernten. Beruf
und Familie nahmen uns in Anspruch, und erst 1989 nahm unser
Traum wieder konkrete Gestalt an.
1989 fuhren wir zu unserem ersten
Schon während meiner Studien der gemeinsamen Einsatz nach ÄthioInternationalen Entwicklung und pien. Seither unternahmen wir vieder Politikwissenschaft an der Uni- le Projektreisen. Nach meiner Penversität Wien sowie am Institut sionierung hatte ich auch Zeit ald´Etudes Politiques in Lyon/Frank- leine in Auslandsprojekten tätig zu
reich galt mein Interesse der Ent- sein. Es freut mich, als Verantwortwicklungszusammenarbeit. Prak- licher für Planung und Koordinatische Erfahrungen in diesem Feld tion meine beruflichen Managesammelte ich durch die Mitarbeit menterfahrungen einzubringen
in einem Schulprojekt in Kathman- und damit meinen Beitrag zu leisdu/Nepal und während meiner Ar- ten, dass sich Aktion Regen als vorbeit in der Ö¤entlichkeitsarbeit der bildlicher Verein mit SpendengüteAustrian Development Agency siegel und steuerlicher Spendenab(ADA). Als ich danach meine Er- setzbarkeit präsentieren kann.
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Eine vielseitige
Partnerschaft
Soroptimist International
und sein
Engagement für die
Aktion Regen
von Dr. Maria Hengstberger

V

or 12 Jahren hielt ich in St. Pölten einen Vortrag mit dem Motto »Biete Wissen gegen Spende«.
Nach dem Vortrag kontaktierte
mich Mag.a Rosa Ti efen bach er
und wir kamen ins Gespräch. Kurze Zeit später bat sie mich, bei der
Gründungsversammlung des Soroptimist Clubs St. Pölten Allegria
den Festvortrag zu halten. Damit
war der Grundstein für eine dauerhafte Verbindung und viele freundschaftliche Kontakte gelegt.
Soroptimist International ist
eine weltweite Vereinigung berufstätiger Frauen, die durch Serviceprojekte die Menschenrechte und
die Stellung der Frauen fördern.
SI beobachtet wachsam alle Entwicklungen und Ereignisse in unserer Gesellschaft und erhebt die
Stimme als Anwalt für Schwache,
für Frauen, für Alte, für Flüchtlinge, für Minderheiten usw. SI setzt
konkrete Aktionen, um Einzelnen
oder Gruppen von Menschen zu
helfen. In Österreich gibt es derzeit
54 Clubs mit an die 1800 Mitglieder.
Die Zusammenarbeit mit Soroptimist International ist mir sehr
wichtig, weil diese große weltweite
Organisation auch im Ausland viele Kontakte pflegt, sich auch in Afrika und anderen Entwicklungsländern engagiert und so weltweit
zur Information über unsere Arbeit
beitragen kann.
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Tools für

Familienplanung
Unsere Aufklärungsbehelfe
und Motivationsstrategien
auf einen Blick
Die Geburtenkontrollkette

I

m Bemühen, auch Frauen mit weniger Chancen auf Bildung ihren
Zyklus und ihre Fruchtbarkeit zu
erklären, entwickelte Dr. Hengstberger 1989 mit äthiopischen Frauen diesen Zykluskalender in Form
einer Kette mit verschiedenfarbigen tropfenförmigen Perlen – gelb
wie Sand für die unfruchtbaren
Tage und blau wie wachstumsbringendes Wasser für die fruchtbaren. Ein täglich weitergeschobener
Gummiring, bei dem die Richtung
durch die Tropfenform der Perlen
vorgegeben ist, zeigt der Frau, in
welcher Zyklusphase sie sich befindet. Gleichzeitig lernt sie dabei
die jeweils typischen Körpersymptome zu erkennen und zu beachten
– ein wesentlicher Schritt zur natürlichen Familienplanung.
Die Methode wurde 1995 von der
Pastoral des Kindes der Brasilianischen Bischofskonferenz übernommen und im Einvernehmen mit Aktion Regen an die Georgetown University (Jesuitenuniversität in den
USA) zur wissenschaftlichen Überprüfung weitergegeben. So entstand dort 2002 die Standard Days
Method mit der patentierten Kette
CycleBeads. Leider führte das zu
keiner weiteren Zusammenarbeit
mit Aktion Regen.
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Aktion Regen entwickelte in Folge
die Babykette mit farblich abgestuften Risikotagen und einer an Babykörper erinnernden Form der Perlen für die fruchtbaren Tage. Damit
kann auch deren Registrierung verbessert werden, indem die Frau jeden Monat beim ersten Auftreten
von Fruchtbarkeitszeichen (Auftreten von Zervixschleim bzw. falls
erkennbar Mittelschmerz beim
Eisprung) einen Bindfaden um die
Einkerbung am »Hals« knotet.
Foto: Rita Newman
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neu überarbeitet und gestrafft. Daraus ist unsere umfangreiche Workshopmappe entstanden, die wir als
Unterrichtsgrundlage bei allen Seminaren verwenden. Aus der englischen Basisversion werden zur Zeit
Übersetzungen in Französisch und
Kishuaeli erstellt.

Das Seminar »Wissen als Chance«
– Knowledge as a Chance
bildet seit 1992 die Basis unseres
Unterrichts in Familienplanung
und HIV/AIDS-Prävention. Erstmals erstellt zur Frauenaufklärung im Indienprojekt, wurde der
Lehrinhalt bis 2005 unter anderem
für ein Ärzteseminar in Sibirien
und als Skriptum für eine Gastvorlesung in mehreren Jahrgängen des Lehrganges »Community
Health« für Ärzte und medizinisches Personal aus Entwicklungsländern an der Universität Innsbruck überarbeitet und in mehrere Sprachen übersetzt. Seit Beginn
der Rain Worker-Ausbildung 2009
wurde es für diesen Zweck völlig

Der Mädchenkalender
wurde ursprünglich für Mädchen
in rumänischen Waisenhäusern
entwickelt, die zur Schule gehen

und lesen können. Ein täglich weitergerückter Schieber führt das
Mädchen bzw. die Frau, wenn sie
keine hormonellen Kontrazeptiva
verwendet, durch die Phasen ihres
Zyklus mit ihren typischen Symptomen.

25 Jahre
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Das große Interesse, auf das 28 Days
gestoßen war, gab den Anlass, diesen Aufklärungsbehelf auch für
Mädchen in Entwicklungsländern
auszuarbeiten.

keit, den eigenen Zyklus einer Vorlage entsprechend zu beobachten,
zu vergleichen und sich drei Monate lang gewohnheitsmäßig damit zu beschäftigen. Nur so kann
dieses wichtige Wissen im Unterbewusstsein gespeichert werden
und steht aufgeklärten Jugendlichen ein Leben lang zur Verfügung.

den Schwangerschaften zur Erhöhung von Schwangerschaftsrisiken und Müttersterblichkeit
führen. Um auch dieses Wissen
sichtbar, begreifbar und verbreitbar
zu machen, haben wir dieses Unterrichtstool gestaltet, das in leicht
verständlicher Weise die Zeiträume der Schwangerschaft, der sicheren Stillperiode und der dann noch
erforderlichen Pause bis zur nächsten Schwangerschaft (mit empfohlenen Verhütungsmethoden) visualisiert. Die Frau selbst hat die Möglichkeit, die Mutterschutzuhr als
Kalender zu verwenden, in dem sie
monatlich – z. B. zur Vollmondzeit –
das Gummiband der Karte um eine
Kerbe weiterzieht.

Little Mom
Das
Gebärmuttermodell
aus Stoff
Die Mutterschutzuhr
nimmt Angst und ver»Mother’s Health Clock«
mittelt Wissen zum
Eine Studie der Mayo-Klinik zeigt , Angreifen.
dass zu geringe Abstände zwischen
Men to men

Foto: Rita Newman

symptome, um ein Bewusstsein dafür zu entwickeln (Fertility Awareness). Die Erfahrung zeigt, dass
hierfür meistens bereits eine dreimonatige Beobachtungszeit ausreicht. Der Drei-Monats-Kalender
ist ein wichtiger Aufklärungsbehelf für die Familienplanung in
Entwicklungsländern. In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft der
Schulärztinnen und Schulärzte Österreichs entwickelte Dr. Hengstberger aus dem Drei Monats-Kalender einen Ratgeber für junge Mädchen in österreichischen Schulen.

Foto: Rita Newman

Foto: Rita Newman

Das Girl’s Diary
Der Drei-Monats-Kalender
bietet darüber hinaus eine Hilfe zur bietet jungen Mädchen noch vor
individuellen Beobachtung und Re- Einnahme der Pille die Möglichgistrierung der typischen Zyklus-
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Verantwortung setzt Wissen voraus: Vorträge von Männern für
Männer. Im Sinne der HIV/AIDSPrävention werden Burschen zur
Verwendung von Kondomen schon
in den Schulen aufgeklärt und motiviert.
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Meine Kirche
und ich
In den Ländern Ostafrikas hat die
katholische Kirche einen großen
Einfluss auf die Lebensgewohnheiten und die Meinungsbildung der
Menschen. Ohne Zusammenarbeit
mit der Kirche ist eine nachhaltige
Familienplanung nicht möglich.

Ein persönliches Statement
von Dr. Maria Hengstberger

I

ch wuchs in einer streng katholischen Familie auf. In meiner Jugendzeit arbeitete ich in der Pfarrjugend mit und beschäftigte mich
selbst mit meiner Religion, besuchte Exerzitien und war eine autoritätsgläubige Katholikin, wie mir
dies in die Wiege gelegt worden war.
Jede Kritik war mir fremd.
Schon nach meinem ersten Aufenthalt in Äthiopien musste ich
meine Meinung revidieren. Ich begann zu kritisieren, dass sich die
katholische Kirche, die das Gesetz der Nächstenliebe als höchstes Gebot lehrt, eigentlich um das
Problem dringend notwendiger Familienplanung in den sich entwickelnden Ländern überhaupt nicht
kümmerte, schlimmer noch, Ansätze zur Lösung im Keim erstickte.
Die natürlichen Methoden der
Familienplanung, die von kirchlicher Seite entwickelt und unterstützt wurden, wie das Anlegen von
Fieberkurven und die Förderung
von Enthaltsamkeit an den fruchtbaren Tagen, waren in den meisten
Entwicklungsländern nicht einmal ansatzweise zu übernehmen.
Gleichsam als Erste Hilfe um den
Frauen, die glaubten bei jedem Ge-
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schlechtsverkehr schwanger zu
werden, ein Zyklusbewusstsein zu
vermitteln, erfand ich meine erste Erklärungskette mit der Farbe
Gelb für Unfruchtbarkeit, Blau für
Fruchtbarkeit und Rot für den ersten Tag der Blutung. Ich nannte sie
Geburtenkontrollkette und so bunt
wie sie war, wurde diese Kette von
den Menschen dankbar angenommen. Ich verbesserte bald die Kette,
um an den Grenztagen eine Risikoabstufung aufzuzeigen. Nicht alle
Tage sind gleich fruchtbar. Das sollten die Menschen unbedingt wissen.
Um der Kirche meine Ideen vorzustellen, hatte ich im Jahr 1991 ein
Gespräch mit Bischof Ku n t n er
in Wien, der mir dringend empfahl mit Bischof Wagn er im Vatikan Kontakt aufzunehmen. Ich
fuhr also nach Rom, aber Bischof
Wagn er teilte mir mit, dass seine Kongregation in diesem Bereich
nicht operativ arbeite. Ich fühlte
mich damals »von meiner Kirche«
ziemlich allein gelassen. Meine Arbeit in den Entwicklungsländern
machte jedoch große Fortschritte.
Von vielen Organisationen wurde
die Kette übernommen, es wurden
Glas-, Holz-, Tonperlen angefertigt.
Wie die Babykette entstand
Eines Tages lernte ich in einem
kleinen Ort in der Nähe von St.
Pölten eine Entwicklungshelferin
kennen, die von meiner Kette ganz
begeistert war. Sie war die Schwester von Dr. Z i lda A r ns-Neum a n n, der ärztlichen Leiterin der
Pastoral des Kindes, die von der
brasilianischen Bischofskonferenz
gegründet wurde. Völlig unerwartet erhielt ich drei Monate später
eine Einladung zum Nationaltref-

fen der Pastoral, um dort in einem
einwöchigen Workshop den Teilnehmern meine Kette und meine
bisherigen Erfahrungen in Afrika,
Indien, Rumänien und Mexiko
vorzustellen. Die Kette wurde mit
großer Begeisterung aufgenommen.
Im Briefwechsel danach wurde mir
mitgeteilt, dass die Methode nun
von der Georgetown University –
der Universität des Jesuitenordens
– wissenschaftlich geprüft wird.
Sieben Jahre später erfuhr ich
durch eine Patientin, dass »meine«
Kette in modifi zierter Form für die
Standard Days Method als Cycle
Beads-Kette patentiert wurde, natürlich ohne Nennung meines Namens, ich wurde nicht einmal zitiert.
Während meine Mitarbeiter empört waren und juristische Schritte überlegten, war ich in der Seele sehr glücklich. Ich wollte nicht
meinen Namen aufbauen, ich wollte mein Ziel erreichen: Millionen
Menschen sollten zu einer natürlichen Methode Zugang haben, die
sie leicht verstehen können. Die
katholische Kirche hat die Logistik und die finanziellen Mittel das
zu erreichen. Obwohl viele damals
die Vorgangsweise verurteilten,
war ich glücklich, zufrieden und
dankbar.
Aber die Situation spitzte sich
erneut zu, als ich plötzlich für die
Ausbildung unserer Rain Worker in
Ruanda meine Geburtenkontrollkette nicht mehr verwenden durfte. In einem persönlichen Gespräch
mit der Gesundheitsministerin in
Kigali wurde ich gebeten doch ein
laufendes Projekt mit den CycleBeads nicht zu stören. Ein Schock,
der mir in den Knochen saß. Die
braun-weißen Ketten ohne Risikoabstufung waren nicht so gefragt,
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wie unsere bunten Ketten. Ich hatte
nur eine einzige Chance hier weiterzuarbeiten, und die war, unsere
Ketten so zu verändern, dass keine patentrechtlichen Folgen zu befürchten waren. Optimal erschien
mir den fruchtbaren Tagen die
Form eines Babys zu geben. Auch
bei dieser Kette kann der Gummiring nur in eine Richtung gezogen
werden. Diese Babykette in den bekannten Farben ermöglicht eine
farbliche Risikoabstimmung. Sie
wurde von den Frauen mit Begeisterung angenommen, denn diese
Kette erklärt sich von selbst.
Zyklusbewusstsein muss
rechtzeitig gelernt werden
Bereits Mädchen in den Schulen
sollten diese Kette mit einem erklärenden Babyposter rechtzeitig in
die Hand bekommen. Für die meisten Frauen in den Entwicklungsländern kommt dieses Wissen zu spät.
Deshalb habe ich in Ergänzung zur
Verwendung der Kette auch ein
»Girl’s Diary« entwickelt. Richtig
gelehrt könnten nur drei Monate
gewohnheitsmäßige Beobachtung
der eigenen Körpersymptome – das
Erlernen von Zyklusbewusstsein –
das Leben jeder Frau prägen.
Und wieder stehe ich am Beginn eines neuen Weges. Aber ich
bin voll Hoffnung, dass unser neuer Papst Fr a n z iskus ein Ohr für
unser Anliegen hat. In unserer Zeit
wäre es ein Leichtes, dieses wichtige Wissen über die katholischen
Schulen dieser Welt zu verbreiten.
Der Weg, in das Beratungsteam des
Heiligen Vaters aufgenommen zu
werden, ist allerdings steinig.
Aber auch ohne Unterstützung der katholischen Kirche beginnt unser Regen in Afrika erste
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Früchte zu tragen. Viele kleine und
große NGOs bitten um die Ausbildung besonders qualifi zierter, in
ihrem Projekt tätiger Mitarbeiter
zu Rain Workern, aber letzten Endes bestimmen die Spender, welche
Projekte sie in Zukunft unterstützenswert finden. Allein in Kenia
hat unsere ausbildende Ärztin, Dr.
Ju t ta R e isi nger, in wenigen
Wochen Mitarbeiter von insgesamt
fünf NGOs zu Rain Workern ausgebildet. Ausgewählte Teilnehmer
von fast allen SOS-Kinderdörfern
in Kenia waren unsere Gäste.
Familienplanung bedeutet
Mutterschutz – auch im Auftrag
der katholischen Kirche
Im Mittelpunkt all meiner Bemühungen steht für mich als Gynäkologin jedoch der gesundheitliche Schutz der Frau, die sich oft
– einmal Mutter geworden – trotz
Schwerstarbeit und Krankheit von
einer Geburt zur nächsten schleppt,
bis sie bei ihrer letzten Geburt
qualvoll stirbt. Meist verblutet die
bereits anämische Frau, weil sich
die ständig überdehnte Gebärmutter nicht mehr genügend kontrahieren kann. Es blieb mir nicht erspart,
viele solche Frauenschicksale kennenzulernen und ich würde eine
Kirche verurteilen, die sich zwar
mit allen Konsequenzen für das
ungeborene Leben einsetzt, aber
dieses Leid der Frauen zulässt. Damit dieser unbedingt notwendige
Schutz der Mutter für jeden Laien
verständlich ist, habe ich die Mutterschutzuhr entwickelt, die auf
wissenschaftlichen Fakten beruht
und die Ausreden von Unwissenheit nicht mehr zulässt. Für diesen
Mutterschutz werde ich mich einsetzen solange mir Gott die Kraft
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dazu gibt. Ich hoffe sehr, dass mich
meine Kirche eines Tages bei diesem Einsatz für die Mütter unterstützen wird, denn nur in der Zusammenarbeit mit Priestern und
Ordensleuten stoßen wir auf großen Widerstand und Ablehnung.
Mutterschutz ist bei ihnen kein
Thema, obwohl ausreichend Studien vorliegen: In Kenia stirbt in der
Folge einer Geburt jede 19. Frau (in
Deutschland gibt es einen Todesfall unter 3.000 Geburten).
Damit unsere Rain Worker für
die Gespräche mit ihren Mitmenschen eine Gesprächsgrundlage haben, habe ich das Bild vom Traffic
Advice entwickelt. Unsere Rain
Worker werden ausgebildet, bei ihren Beratungen den gesundheitlichen und sozialen Aspekt der Frau
in den Mittelpunkt zu stellen. Wir
beraten karitativ-nächstenliebend
im wahrsten Sinn des Wortes. Es
sollte das Ziel der katholischen
Kirche sein, ihre »karitativen Rain
Worker« selbst auszubilden anstatt
dieses neue Berufskonzept zu verurteilen und abzulehnen und letzten Endes das Leid der betroffenen
Menschen nicht zu lindern.
Dieser persönliche Brief sollte
Fakten und Lösungskonzepte aufzeigen, in der Hoffnung, dass er eines Tages in die richtigen Hände
kommt. Ich liebe meine Kirche wie
man Eltern liebt, auch wenn sie
Fehler machen. Meine Kirche hat
mir in der Jugend geholfen, den
richtigen Weg zu gehen. Gläubigen
Menschen verdanke ich, dass ich
geworden bin, was ich bin und die
Möglichkeit habe, vielen Menschen
in vielen Ländern zu helfen. Mit
der Gründung der Aktion Regen
wollte ich mich dafür bei Gott und
meinen Mitmenschen bedanken.
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Frauengesundheit
in Österreich
Von den Bäuerinnenvorträgen
bis zur Lifestylekartei
von Dr. Herbert Hengstberger

Z

usätzlich zu den für alle Frauen
entwickelten Tools (s. S. 12–13),
die vom Wissen zum Bewusstsein
führen sollen, hat die Aktion Regen
noch speziell für die Frauen in unserem Land die folgenden Initiativen gesetzt:
Biete Wissen gegen Spende – Vorträge zu Frauenthemen – In ihrem
Beruf als Frauenärztin wurde Dr.
Hengstberger bewusst, wie groß der
Bedarf an Information und Aufklärung über gynäkologische Themen
auch für die Gesundheit der Frauen
in Österreich ist, der durch kurze
und seltene Besuche beim Frauenarzt nicht abgedeckt werden kann.
Das trifft besonders auf ländliche Regionen zu. Unterstützt von
den Bezirksbauernkammern hielt
sie deshalb Vorträge zu wichtigen
Frauenthemen. Unter dem Motto
»Biete Wissen gegen Spende« appellierte sie dabei an die Solidarität mit den hilfsbedürftigen Frauen
in den Entwicklungsländern. Das
Echo war so überwältigend, dass
allein aus Niederösterreich, wo Dr.
Hengstberger die meisten Vorträge abhielt, die Mittel für die erste
Ausbauphase unseres Gesundheitszentrums in Ruanda aufgebracht
wurden. Das veranlasste dann die
Niederösterreichische Landesregierung, dieses Projekt bis zum Abschluss großzügig zu unterstützen.
Die Zeitschrift Initiative informiert
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nicht nur alle Spender über die Aktivitäten der Aktion Regen, sondern
enthält auch regelmäßig gynäkologische Themen für Laien verständlich erklärt. Auf Vorschlag
des Springer-Verlages wurden diese Einzelthemen in Neubearbeitung zum Buch Gynäkologie von
Frau zu Frau zusammengefasst, das
im Buchhandel und auch bei Aktion
Regen erhältlich ist.
Das Klimaktogramm ist ein Führer für Frauen zum Erkennen und
Deuten der auftretenden körperlichen Veränderungen beim Eintritt
in die Wechseljahre.
Die Lifestyle-Kartei ist ein Hilfsmittel zur ganzheitlichen Gesundheitsvorsorge: diagnostisch, therapeutisch und mit Hilfe der Patientin, angeleitet durch die Grafik eines Schutzhauses (das eigene Ich).
Durch Ankreuzen von Fragen gibt
die Patientin dem Arzt wertvolle
Hinweise über ihr ganzheitliches
Befinden. Die Wartezeit in der
Ordination kann sie entsprechend
dieser Anleitung zur Selbstreflexion nutzen.

Dauerauftrag zugunsten der Aktion Regen
Ihre Spende hilft uns, die Menschen
in unseren Projektländern mit wichtigem medizinischen Basiswissen zu
versorgen. Bereits ein kleiner Beitrag kann eine ganz große Wirkung
erzielen!
Wir danken für Ihre Mithilfe!
Trennen Sie das ausgefüllte und
unterschriebene Formular ab und
schicken Sie es bitte in einem Kuvert
an die Aktion Regen. Wir leiten Ihren
Dauerauftrag an Ihre Bank weiter.
Nur so werden uns die Namen und
Adressen unserer Dauerspender bekannt und wir können Sie über
unsere Aktivitäten am
Laufenden halten.
.............✂....................................................
Aktion Regen Verein für
Entwicklungszusammenarbeit
1210 Wien, Rußbergstraße 13/13/R2
Tel. +43-1-720 66 20
mail: aktion.regen@netway.at
Ich ...........................................................................................
Adresse .............................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

» Wissen vermitteln heißt
Freiheit weitergeben. «
Dr. Maria Hengstberger

Um der leichteren Lesbarkeit willen wird auf eine
geschlechtsspezifische (Gender-)Schreibweise
verzichtet. Die gewählte männliche Form ist in
diesem Sinne geschlechtsneutral zu verstehen.
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beauftrage meine Bank

.....................................................................................................

von meinem Konto Nr.:

.....................................................................................................

monatlich bis auf Widerruf einen
Betrag von Euro .......................................................
auf das Konto der Aktion Regen
bei der Erste Bank
IBAN: AT30 2011 1000 0372 5200
BIC: GIBAATWW
zu überweisen.
Die erste Abbuchung soll
am ...................................................... erfolgen.

Datum: ..............................................................................
Unterschrift:
.....................................................................................................

