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Rain Tools

Wissen in Form gebracht

Rain Worker

Kooperation mit
SOS Kinderdorf
in Kenia

Brückenbauer vor Ort

erfolgreiches Cloud-Projekt

Rain Projekte

Projekt
„Wissen gegen Spende“

Äthiopien, Kenia, Mali

ganzheitliches Gesundheitskonzept

AKTION REGEN | Editorial

Spenden an Aktion Regen
sind steuerlich absetzbar.
Das sichere Zeichen
für Spenden mit Sinn.

Die AKTION REGEN wurde 1989 von der Wiener Frauenärztin
Dr. Maria Hengstberger gegründet. Ihr Ziel ist es, auch den einfachsten und ärmsten Menschen unserer Erde eine Chance auf
Familienplanung zu geben. Das Wort Regen steht für das Wasser,
das an die Wurzeln kommen muss, um Hilfe nachhaltig möglich
zu machen. Unter der Leitung von geschulten Rain Doctors werden Workshops für Mitarbeiter anderer NGOs unter dem Motto Education – Motivation –
Innovation abgehalten. Gelehrt wird, wie man aufk lärt, motiviert und neue Methoden der
Familienplanung praxisgerecht einsetzt. Mithilfe der von Dr. Hengstberger entwickelten
Babykette lernen schon junge Mädchen ihre fruchtbaren Tage kennen.
Mit Ihrer Spende oder zahlreichen, oft nur kleinen Regentropfen-Dauerspenden helfen Sie mit,
unsere ausgebildeten Multiplikatoren – Rain Worker – in den Entwicklungsländern zu erhalten. Die Ausbildung erfolgt durch ehrenamtliche Spezialisten (Gynäkologen, Pädagogen).

Nur Wissen hilft! Helfen Sie uns, es weiterzugeben!

Bitte helfen
Sie mit Ihrer
Spende und
unterstützen
Sie uns!

Mamadou Kone ist
verheiratet und lebt
seit 14 Jahren in Österreich. Seine Heimat
Mali besucht er jedoch
regelmäßig und es ist
sein Wunsch, diesem
Land in Zukunft durch
nachhaltige Strategien zu helfen.
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Aufbau eines Rain Worker
Projekts in Mali
Mamadou Kone ist seit August 2015 Mitarbeiter der Aktion Regen. Nach seinem Weihnachtsbesuch bei seiner Familie in Mali hat er Frau Dr. Hengstberger gebeten, folgenden
Brief in unserer Zeitschrift zu veröffentlichen. Er bittet um Hilfe für seine Heimat Mali.
Sie sehen ihn in einem Film zum Thema Anti-FGM auf unserer Homepage (www.aktionregen.at unter Videothek – Don´t Cut! Why?) als Rain Worker bei der Erklärung eines
neuen Aufklärungstools gegen Beschneidung.
Liebe Maria! Liebes Aktion Regen Team!
Mali zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Gleichzeitig liegt das Land mit einer Geburtenrate von
45,53 auf 1.000 Einwohner weltweit an zweiter Stelle (zum Vergleich: Österreich 8,76). Kinderreichtum
und mangelnde Familienplanung können gleichermaßen als Ursache wie als Auswirkung dieser Armut
interpretiert werden. Geringe Einkommen führen zu
schlechtem Zugang zu Bildung und medizinischer
Versorgung, mangelndes Wissen um die Möglichkeiten einer Geburtenkontrolle zu überbordendem Kinderreichtum. Zu kostengünstigen Verhütungsmethoden haben viele Menschen kaum Zugang. Rasch
aufeinanderfolgende Geburten sowie das Festhalten an traditionellen Gewohnheiten, ungeachtet der
gesundheitlichen Risiken (z.B. weibliche Beschneidung, Verheiratung junger Mädchen usw.) sind die
Ursachen für das große Leid zahlreicher Frauen.
Die Rain Worker der Aktion Regen könnten der Bevölkerung das notwendige Wissen mit einfachen,
kostengünstigen und leicht zu handhabenden Lehrbehelfen näherbringen und so zu einem Umdenken
beitragen.
Im Dezember 2015 habe ich verschiedene Einrichtungen und NGOs an unterschiedlichen Orten in
Mali kontaktiert, um die Bereitschaft für ein Pilotprojekt der Aktion Regen zu erheben. Herausgreifen

möchte ich das Schicksal des kleinen Orts Kalaya. Er
liegt 50 km im Südwesten der Hauptstadt Bamako
und zählt nur 22 Familien, aber mit insgesamt mehr
als 750 Personen. Die Bevölkerung lebt mehrheitlich
von der Landwirtschaft. Es gibt in Kalaya weder eine
Schule noch ein Gesundheitszentrum – Schulkinder,
Kranke und gebärende Frauen müssen ins 10 km entfernte Sibi gehen oder, wenn die Möglichkeit besteht,
fahren.
Bei einer ersten Kontaktnahme mit dem Dorfchef
wurde ich freundlich und offen empfangen und
konnte die Initiativen der Aktion Regen den Bewohnern des Dorfes kurz vorstellen. Es besteht der große Wunsch, ein Pilotprojekt der Aktion Regen durchzuführen. Um eine Sensibilisierungskampagne der
Aktion Regen in Kalaya auf die Beine zu stellen und
die entsprechenden Tools zur Verfügung stellen zu
können, wäre eine Projektﬁnanzierung notwendig.
Ich ersuche dich, liebe Maria, daher, alles in deiner
Macht stehende zu unternehmen, um so ein Projekt
für Kalaya zu ermöglichen. Die Aktion Regen kann
dort wichtige Bewusstseinsbildung unterstützen
und den Menschen von Kalaya dabei helfen, ihre
Entwicklung in die eigenen Hände zu nehmen. Von
diesem Ort aus könnten die Rain Worker-Initiativen
in Mali in Zusammenarbeit mit anderen NGOs verbreitet werden.

© Rita Newman

Was ist die
AKTION
REGEN?
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Rain Tools
Wissen in Form gebracht
Rain Tools sind die Lehrbehelfe der Aktion Regen zur Aufklärung über
Familienplanung, sexuelle Gesundheit, Mutterschutz und Beschneidung.
Maria Hengstberger

Rain Tools
sind lehrreich
und beliebt!

MITHILFE DIESER „LEHRWERKZEUGE“ können die Multiplikatoren der Aktion Regen – unsere vor Ort tätigen Rain Worker – ihr
Wissen vielen Menschen anschaulich und verständlich vermitteln.
Es wird damit be“greifbar“ und bleibt in Erinnerung.
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1. Baby Necklace - Birth Control Necklace (cycle knowledge)
2. Girl’s Diary (for school) and Cycle Symptom Calendar

7.

h

Ultimate decision

HIV | AIDS

3. Little Mom (basics for anatomy – sterilization and spiral)
4. Contraception Wheel (overview at a glance)
5. Mother’s Health Card (pregnancy, breast feeding, recovery phase)
6. Diaphragm (female self-protection)
7. Partner Counselling
8. Anti-FGM -Tool (shows risk for birth)
8.
9. Condom Promotion
10. Shelter for Health – Holistic Health
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LAM (Lactational

Amenorrhea Method)

When fully breastfeeding
stops, in
combination with barrier
methods
Contraception or
pregnancy desired
> Stable and good
partnership
> A child is not planned,
but would
be accepted in any
case

NFP Methods
as above in combination
with avoiding
sexual intercourse
and/or with barrier
methods if contraception
is wanted

> Pregnancy is wanted
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> Vasectomy
> Female sterilization
> Male Condom
NFP (Natural Family
Planning)
> Calendar Method
(BabyNecklace)
> Fertility awareness-based
methods
(body signs e. g. mucus)
Both in combination
with barrier methods
(condom, diaphragm)
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Methods
Hormonal contraception
1. Progesterone only:
> Mini Pill (daily)
> 3-months injection
> 3-years contraceptive
implant
(Norplant®, Implanon®
)
> 5-years Progesterone
IUD (Mirena®)
2. Contraceptive pill
with Ethinylestradiol
and Progesterone (daily).
Not
applicable during the
breast
feeding period!
3. Intrauterine device
(IUD)

(„The Rain Worker shall be a good role model and able to
demonstrate the balance of health of body, mind and soul.“)
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Indication
Safe contraception
needed
Pregnancy is threatening
woman’s health:

> High risk – health
condition
> Medical indications
> Poor economic family
status
> Social problems:
e. g. violence
> Special needs:
e. g. very young girls

Contraception recommended
Pregnancy not wanted,
but not
expected to be dangerous
for the
woman’s health:
> Completion of the
Family Planning
(at least 3 children
or more)
> Postpartum – recovery-period
> Child spacing

(cycle awareness – preparation for Natural Family Planning)
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Um noch mehr Interesse an unseren Rain Tools zu wecken, ist geplant, diese als Kurzﬁlme in YouTube und weiteren Sozialen Netzwerken vorzustellen, denn auch die ärmsten Menschen haben Smartphones und/oder Internetzugang. Unsere Rain Worker sind wichtige
Brückenbauer zu den Menschen. Um sie bei ihrer Aufgabe zu unterstützen und eine breite Aufklärung in den riesigen Weiten Afrikas zu erreichen, bedarf es des uneingeschränkten Einsatzes an personellen Ressourcen wie an modernen Kommunikationsmedien.

6.

Understandable tools for Rain Worker
on the subjects of family planning,
safe motherhood and sexual health
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Die Herstellung der Lehrbehelfe wird in manchen Projekten von der
lokalen Bevölkerung selbst übernommen und ist dadurch preisgünstig. Die wichtigsten unserer Rain Tools stellen wir als „Top Ten“ in
dieser Ausgabe vor, damit Interessenten anderer NGOs und unsere
Spender diese Tools kennenlernen und mithelfen, sie zu verbreiten.
Die Überbevölkerung in den Entwicklungsländern ist die große Herausforderung, an deren Bewältigung wir alle gemeinsam arbeiten
sollten. In internationalen Workshops in Wien geben wir unsere
Motivationsstrategien und Tools an Kollegen anderer Organisationen weiter. Jede NGO muss die Möglichkeit haben, mit einfachen
Mitteln Aufk lärung über Familienplanung in ihr Konzept aufzunehmen, um dadurch den Menschen in einem Entwicklungsland eine
reelle Chance auf ein selbstbestimmtes, besseres Leben zu geben.

TOP
TEN
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AKTION REGEN | SOS Kinderdorf in Kenia

SOS Kinderdorf
International in Kenia
MMag. Manuela Knobloch,
Projektkoordinatorin

Aufbau unseres Cloud-Projektes

Auch im vergangenen Jahr stand der Einsatz unserer Trainerinnen für Aktion Regen unter dem Schwerpunkt Familienplanung.
Mit SOS Kinderdorf International konnten wir in Kenia einen
höchst professionellen Partner gewinnen, der bereits über ein
weit verzweigtes Netzwerk verfügt, an das wir anknüpfen können.

Rain Worker –
wichtige Brückenbauer zu den
Menschen.
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FOLGENDE TRAININGS WURDEN VON AKTION REGEN DURCHGEFÜHRT:
» Im SOS Technical Training Institute, der Berufsschule von SOS Kinderdorf, wurden von Aktion Regen in einem separaten Training vier Lehrer
zu Rain Worker ausgebildet, die die Inhalte im Rahmen des Theaterklubs in Rollenspielen vermitteln.
Mittlerweile wurde unter der Leitung des Schuldirektors Gabriel Maina das Projekt für sexuelle und
reproduktive Gesundheit als eigenes Fach mit dem
Titel „Life Skills“ in den Pﬂichtunterricht integriert.
» Im SOS Regional Training Center Nairobi wurden nach unserem Rain Worker Trainingsprogramm weitere 21 Mitarbeiter zu Rain Worker ausgebildet: Sozialarbeiter, SOS-Mütter und Jugendbetreuer. Eine wichtige Säule von SOS Kinderdorf
ist, auch Familien außerhalb der SOS Kinderdörfer
zu stärken. Unterstützung erhalten nicht nur die benachteiligten und hilfesuchenden Kinder, sondern
auch deren Eltern, die dabei unterstützt werden die
Verantwortung für die Kinder zumindest teilweise
zu übernehmen. Schutz vor sexueller Ausbeutung
und Gewalt sind hier von besonderer Bedeutung.
» In mehreren Intensivtrainings wurden neu
auszubildende SOS Mütter aus Kenia, Uganda
und Tansania durch unsere erfahrene Trainerin
Margaret Bachlechner in 3-tägigen Workshops geschult. An dem Seminar nahmen jedes Mal auch

Personen von anderen NGOs mit demselben inhaltlichen Schwerpunkt wie SOS Kinderdorf teil.
Dieses Feedback zeigt uns, welch wichtige Stütze
unsere Trainings für die soziale und pädagogische
Arbeit sind und wie hoch der Wunsch nach Wissen
über sexuelle Gesundheit und Familienplanung ist.
Bei unseren Workshops zeigten die Mitarbeiter
großes Interesse für das Thema reproduktive Gesundheit und Familienplanung, da bislang keine
Trainings zu dieser Thematik für SOS Mitarbeiter
angeboten wurden. Die Mitarbeiter erhielten nicht
nur fundiertes Fachwissen, sondern erlernten auch
Präsentationstechniken und bekamen didaktische
Hilfestellungen. Dafür wurden Reﬂexionsübungen,
Rollenspiele und Kurzpräsentationen angewendet.
Ganz im Sinne unseres Mottos „Wasser an die
Wurzeln“ ist es unser großes Anliegen, bei der Bildung von jungen Menschen anzusetzen, da sie die
nächste Generation von Kindern heranziehen. Darüber hinaus soll das Wissen doppelt ﬁ xiert werden: zum einen in der Schule durch die Vermittlung
durch Lehrer, zum anderen aber soll das sensible
Thema Familienplanung auch in einem vertrauteren Umfeld, nämlich mit der Mutter, besprochen
werden können.
Die Aktion Regen Trainer legen großen Wert darauf, einen respektvollen und wertschätzenden
Umgang mit Sexualität zu vermitteln und gleichzeitig die Jugendlichen zu einem verantwortungsbewussten Verhalten zu motivieren. Das Ziel von
Aktion Regen ist auch die Sensibilisierung für Probleme, die durch Überbevölkerung, ungewollter
Schwangerschaft und rücksichtsloses Verhalten
in Bezug auf HIV und sexuell übertragbare Krankheiten entstehen.
In all unseren Bemühungen verfolgen wir stets die
Ziele der Sustainable Development Goals (SDGs):
Keine Armut, kein Hunger sowie Gesundheit und
Wohlergehen für alle. Wir sind der tiefen Überzeugung, dass wir durch die Förderung von kleinen, gesunden Familien einen wichtigen und langfristigen
Beitrag dazu leisten.
Auf Anfrage von SOS International werden wir
nun auch in Peru erste Aktion Regen Ausbildungsworkshops abhalten und über die SOS
Kinderdörfer werden auch dort unsere Tools
bekannt. Unsere Gynäkologin Dr. Gloria Grünberg, die in Managua, Nicaragua, ein Aktion Regen
Frauengesundheitszentrum aufgebaut hat, wird die
ärztliche Leitung der Workshops übernehmen. Wir
danken für ihr ehrenamtliches Engagement.

initiative

Make Me Smile
erfolgreich in Kenia!
Der erste Kontakt zur Aktion Regen fand 2013 statt, als Vorstandsmitglieder von Make Me Smile Kenya erstmals an einem
„Vernetzungstreffen“ zum Erfahrungsaustausch über Initiativen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit teilnahmen.
Ein Jahr später begannen wir mit ersten Maßnahmen zur gemeinsamen Umsetzung eines Projektes in Kisumu, Kenia.
ANFANG APRIL 2014 fand mit Unterstützung der
langjährigen Aktion Regen Ärztin Dr. Jutta Reisinger und der Projektkoordinatorin Margaret Bachlechner der erste fünftägige Workshop in Kolwa East,
Kisumu statt. 60 „Community Health Volunteers“
(CHVs) von Make Me Smile Kenya und lokalen Gesundheitseinrichtungen wurden in der Aufklärung
über sexuelle und reproduktive Gesundheit, Familienplanung, sichere Mutterschaft und HIV/Aids Prävention eingeschult. Besonderes Augenmerk wurde
auf den Zugang zu Jugendlichen gelegt.
Nach der Ausbildung begann eine sechsmonatige
Probezeit, in der die CHVs bereits hunderte Familien besuchten und von den Vorteilen einer kleinen, gesunden Familie überzeugen konnten. Die
ersten positiven Wirkungen der Ausbildung waren
bereits in kurzer Zeit spürbar. So konnte bei vielen
Familien die bisher negative Einstellung gegenüber Familienplanung erfolgreich ins Positive geändert werden.
Im August 2015 fand der zweite Teil des Workshops statt. 51 Teilnehmer absolvierten die Prü-

fung positiv. 42 wurden zu Rain Worker und neun
zu Supervisoren ernannt. Im November 2015 begann die Praxisarbeit der Rain Worker und CHVs,
welche ein Jahr lang weitgehend von Aktion Regen
ﬁnanziell unterstützt wird.
Die ZusamDas Aktion Regen Programm stellte sich als hermenarbeit mit
vorragende Ergänzung zum bereits bestehenden
Aktion Regen ist für
staatlichen Familienplanungsprogramm heraus. In
das Programm von
allen staatlichen Gesundheitseinrichtungen werMake Me Smile eine große
den Verhütungsmittel zwar gratis ausgegeben, aber
Bereicherung und es
der Bevölkerung fehlt es an den korrekten Inforkonnte – und wird noch –
mationen darüber und an der Bereitschaft, diese
viel Positives dadurch
zu verwenden. Das Personal der Gesundheitseinbewirkt werden.
richtungen ist in diesen Themen wenig geschult.
Durch unsere Zusammenarbeit konnten wir diese
Lücke in unserer Region bereits zu einem guten Teil
schließen. Nun ist Make Me Smile Kenya gerade
dabei, ein Gesundheitszentrum mit einer Entbindungsstation und Fokus auf Familienplanung außerhalb von Kisumu, in Kolwa East, zu errichten.
Diesem wird auch ein Seminarraum zur Ausbil- Maximilian Ullrich,
dung weiterer Rain Worker angeschlossen sein.
Gründer Make Me Smile

Gemeinsam mehr erreichen
Wie aus einer Idee eine Partnerschaft wurde
Jedes großartige Projekt, das Früchte
trägt, beginnt anfänglich stets mit einer
schlichten Idee und Menschen, die den Willen zeigen, diese zu verwirklichen. An der
BHAK Eferding ist es die Aufgabe von Maturanten, ein Projekt mit einer etablierten
Organisation durchzuführen, um Erfahrungen und erlernte Theorien umzusetzen.
IM GEGENSATZ ZUM GROSSTEIL DER PROJEKTE SOLLTE DIESES NICHT der Privatwirtschaft
zu Gute kommen, sondern benachteiligten Menschen in Afrika. Aus unserer Idee entstand MAKE
A CHANGE Int. Development, eine NGO in Österreich und Kenia.
Beim Maturaprojekt recherchierten wir unermüdlich, um einen Verein für die Kooperation zu ﬁnden.
Wir schätzen uns überaus glücklich, Frau Dr. Maria
Hengstberger gefunden zu haben. Unser Ziel war

es einen Ausbildungsworkshop für Rain Worker
im SOS Kinderdorf in Nairobi zu ﬁnanzieren um
verschiedene NGO-Mitarbeiter über wichtige Themen wie Familienplanung, HIV Prävention, sexuelle Gesundheit, Mutterschutz und Frauenstärkung
auszubilden, sodass diese das Wissen nachhaltig
weitergeben können.
Nach Projektabschluss konnten wir den Ausbildungsworkshop ﬁnanzieren, in dem Rain Worker
unter den Mitarbeitern von MAKE A CHANGE
ausbildet wurden. Nun feiern wir schon das zweite
Folgejahr mit Rain Worker, die mehrfach pro Monat
Workshops halten und somit nachhaltig für Veränderung sorgen.
Gleichzeitig wird aus Entwicklungshilfe Entwicklungszusammenarbeit, die es der lokalen Bevölkerung ermöglicht, sich selbst zu helfen, wie es der
Projektname „Wissen als Chance“ schon treffend
beschreibt.

Der nachhaltige Ansatz
der Aktion Regen ist
wichtiger Teil des Programmes von MAKE
A CHANGE geworden
und hilft täglich Leben
zu verändern!

Benedikt Baratsits-Gruber,
Gründer von Make a change

5

AKTION REGEN | Schneeball in Äthiopien

Der Schneeball
im Süden Äthiopiens
Mag.a Dagmar Ransmayr,
Projektleiterin Äthiopien

Begeisterung bei Jugendlichen

Seit dem Internationalen Landfrauentag 2010 im NÖ Landhaus, bei
dem Vertreter der äthiopischen Frauenselbsthilfeorganisation
KGM Ethiopia zu Gast waren, besteht eine intensive und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Aktion Regen und dieser NGO.

Jugendliche zeigten
sich im Workshop
sehr aufgeschlossen
und interessiert.

KMG ETHIOPIA WURDE 1997 von den Schwestern Fikirt und Bogaletch Gebre gegründet, um
die Rechte von Frauen zu schützen und zu stärken.
KMG legt den Fokus dabei auch auf den Kampf gegen die weibliche Genitalverstümmelung. Bogaletch Gebre erhielt für ihr Engagement zahlreiche
internationale Preise, unter anderem 2013 in Wien
den Bruno Kreisky Preis für Verdienste um Menschenrechte.
Die ersten 27 Community Worker von KMG erhielten nach erfolgreich absolvierten Workshops
und Praxiswochen zwischen November 2011 und
August 2012 ihr Zertiﬁkat als ausgebildete Rain

Rain WorkerAusbildung für Flüchtlinge
Je größer unsere Erfahrung in der Ausbildung von Rain Worker wird, desto mehr
wächst die Verantwortung, möglichst viele hierfür geeignete Personen
dazu auszubilden. Auch die zahlreichen, oft nur arabisch sprechenden
Flüchtlinge können von unserer Erfahrung und unseren Tools proﬁtieren,
denn Sexualität und Schwangerschaftsverhütung sind wichtige Themen.
Wir planen daher, auch ausgewählte Flüchtlinge mit medizinischem
Basiswissen zu Workshops in arabischer Sprache einzuladen.
Ich selbst habe vor Kurzem eine Flüchtlingsfamilie aus Syrien in meiner
Wiener Wohnung aufgenommen. Beide Elternteile haben eine Krankenpﬂeger-Ausbildung und sie sind glücklich, hier bei uns als zukünftige Rain
Worker eine neue Perspektive zu haben.
6

Worker und arbeiten seither mit großem Engagement in den drei Woredas (Bezirken) der Kembatta Region rund um Durame. Sie sind in die bestehende Infrastruktur unserer Partnerorganisation
KMG eingegliedert und kooperieren auch mit vorhandenen lokalen Gruppen, wie den „Uncut girls groups“ (gegen weibliche Genitalverstümmelung), verschiedenen Fraueninitiativen, Anti-HIV/
Aids-Gruppen, Schulen und religiösen Einrichtungen. Regelmäßige Community-Groups aber vor allem Hausbesuche bei Familien tragen dazu bei, die
Scheu vor der Beschäftigung mit dem Thema Familienplanung abzubauen.
Im Herbst 2014 hat – gemäß unserem Schneeballprinzip – die Gruppe erfahrener Rain Worker weitere 30 Peers aus den Reihen der Uncut girls groups
und Youthclubs ausgebildet: junge Frauen und
Männer im Alter zwischen 15 und 20 Jahren, die
noch zur Schule gehen oder diese gerade beendet haben und eine sehr große Begeisterung und viel Interesse für das Thema „Familienplanung“ mitbringen.
Im Jänner 2015 wurden alle bisher ausgebildeten
Rain Worker und Peer-Educators (fast 60 Personen)
in einem mehrtägigen Workshop von Dagmar Ransmayr und Gabi Kebede zum Thema „Inhaltspräsentation/Methoden der Vermittlung und Motivation“
sowie in Spezialfragen zum Thema „Reproduktive
Gesundheit“ geschult. Im Workshop wurden anhand von vielen Fallbeispielen und Erfahrungen
aus persönlichen Begegnungen verschiedene Herausforderungen der Familienplanung und Gesundheitsprävention diskutiert und Vermittlungsstrategien besprochen. Gruppendynamische Spiele sowie
Theatersequenzen rundeten die Wiederholung aller
wichtigen Inhalte ab. Die Jugendlichen zeigten sich
im Workshop sehr aufgeschlossen und brachten viele Bespiele und Fragen aus ihrer Erlebniswelt mit.
Auch der Genderaspekt spielte eine große Rolle.
Im August 2015 wurden von einem Team erfahrener Rain Worker 14 weitere Personen (aus
zwei neuen Woredas) in einem ersten Grundworkshop geschult. ….. und der Schneeball wird
weiterrollen!

EINLADUNG zum
NGO-Gäste-Workshop
Samstag, 11. Juni 2016, 9:00 - 17:00 Uhr
FEM Süd im Kaiser Franz Josef Spital,
Kundratstraße 3, 1100 Wien
Top Ten – die Kernbotschaften
der Aktion Regen
Anmeldung erbeten:
Tel. 01/720 66 20 • aktion.regen@netway.at

initiative

Aufklärungsarbeit in Kenia
Es ist schon fast 10 Jahre her, dass wir Kontakt mit Frau Dr. med. Jutta Reisinger aus Osttirol bekamen, die für die Aufklärungsarbeit in unserem Förderprojekt CAFGEM (Community against Female Genital Mutilation) in Kenia ihre Unterstützung anbot. Dankbar
nahmen wir ihr Angebot an, trafen uns in Kenia und erörterten das Konzept für eine gemeinsame Aufklärungsarbeit.
WIR EINIGTEN UNS AUF KAMPAGNEN ZUM
BREITEN SPEKTRUM DER REPRODUKTIVEN
GESUNDHEIT. Schwerpunkt sollte dabei die Erklärung der Auswirkungen der überaus schädlichen,
traditionellen Genitalverstümmelung bei Mädchen
sein, ein Hauptziel des CAFGEM Projektes. Weiteres wichtiges Thema sollte dann die Aufklärung
über Familienplanung und Prävention von HIV/
Aids sein.
Erste Aufklärungskampagnen hatte CAFGEM bereits in den Regionen Kinango und Kasigao, bis hinauf zum Kilimanjaro, durchgeführt und zwar vornehmlich an ländlichen Schulen und in kleinen abgelegenen Gesundheitsstationen (Health Stations).
Dr. Reisinger machte von Anfang an richtig Dampf,
denn ihr stand nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Wir kauften zunächst viele Medikamente in
Mombasa ein, der Hafenstadt Kenias, die Frau Dr.
Reisinger dem Projekt freundlicherweise sponserte.
Es ist für die Zielgruppen von wesentlicher Bedeutung, dass eine bestens ausgebildete und erfahrene
Ärztin sich der Aufk lärung bei einem Graswurzelprojekt annimmt.
An den sogenannten grünen Tischen der Entwicklungszusammenarbeit wird zwar gerne erklärt, dass
man die Menschen vor Ort in die Eigenverantwortung nehmen sollte. Das ist einfacher gesagt als getan, denn sie sind in den meisten Fällen gar nicht
für eine pädagogische oder erst recht für eine medizinisch fachgerechte Aufk lärung ausgebildet. Der
Vorteil bei den Menschen vor Ort ist jedoch, dass sie
die Mentalität ihrer Klientel besser einschätzen können, verborgene Siedlungen ﬁnden und die einheimischen Sprachen beherrschen. Wenn diese beiden
Faktoren zusammenkommen, also das neue gute

Wissen auf der einen und die lokalen Kenntnisse
auf der anderen Seite, hat man eine optimale Ausgangsbasis.
Nun können ja ausländische Ärzte nicht ständig in
den sogenannten Entwicklungsländern für diese
wichtige Aufk lärungsarbeit ehrenamtlich zur Verfügung stehen. Deshalb braucht es einen möglichst
sinnvollen „Ersatz“, den sich die einfachen Graswurzel-Aktivistinnen vor Ort auf Dauer zunutze machen können. Diesen Ersatz liefert dankbarer Weise die Aktion Regen mit den speziell entwickelten
Tools von Frau Dr. Hengstberger.
Schon beim ersten Besuch von Frau Dr. Reisinger
stand die Geburtenkontrollkette für eine sinnvolle
Familienplanung zur Verfügung. Jedesmal, wenn
ihre Funktion erklärt wurde, kamen wir mit der Lieferung dieser wunderschönen bunten Ketten kaum
nach. Die Ketten aus Österreich mit ihren fast unzerstörbaren, farblich frischen und sehr eindeutigen
Beads sind verständlicherweise begehrte Objekte
für die afrikanischen Frauen.
Nach der Übergabe an die politisch Verantwortlichen konnte CAFGEM seinen Schwerpunkt 2015
in die Taveta-Region verlagern. Dort wird mit den
neu entwickelten Tools von Frau Dr. Hengstberger
schon ﬂeißig Aufk lärungsarbeit geleistet. Die Mitarbeiterin Nareku Jonathan hat ein Bildungsprojekt
für Jung und Alt mit dem Bau einer Primary School
und einem Adults Centre für die Erwachsenenbildung gestartet. Sie braucht noch weitere Unterstützung zur Komplettierung der Bildungsanlage und
hat die Hoffnung, auch dort mit den neu entwickelten Tools von Aktion Regen arbeiten zu können.
Gerne helfen wir dabei und hoffen auf eine weitere
erfolgreiche Zusammenarbeit!

Die Graswurzel
ist eine Metapher
für Initiativen, die von
„unten heraus“ entstehen und somit besonders
nachhaltig und wirkungsvoll sind.

Es gab über die Jahre
erneute Besuche von
Frau Dr. Reisinger und
die Aktivistinnen vor
Ort saugten begierig
alle Neuigkeiten zur
Reproduktiven Gesundheit auf, um sie
an die einfachen Menschen in den umliegenden Dörfern weiterzugeben.

© Rita Newman

„GraswurzelAktivistinnen“

Ulla Barreto
Vereinsvorsitzende von
TABU e.V. Dortmund
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M. Hengstberger
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Mit Hilfe dieses
Vorsorgeinstruments können auch
Sie lernen, im
Stress zur Ruhe
zu kommen.
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Ein ganzheitliches Gesundheitskonzept
zugunsten der Aktion Regen
Um die Aufklärungstätigkeit der Aktion Regen in noch mehr Entwicklungsländern verwirklichen zu können, ist ein Fundraising-Programm
mit Nachhaltigkeit gefragt.
DIE GROSSE FLÜCHTLINGSKRISE, SOZUSAGEN DAS LEID VOR DER EIGENEN HAUSTÜR,
zwingt viele Spender, die ﬁnanzielle Unterstützung
für NGOs, die nicht direkt und sofort helfen können,
zu reduzieren.
Aber dieses Leid vor der Haustür wäre um vieles
geringer, wäre rechtzeitig und aktiv mehr in eine
präventive Entwicklungshilfe investiert worden.
Für die Aktion Regen ergibt sich nun folgende
Situation: Unsere Rain Worker – Multiplikatoren
– werden zu unserer großen Freude immer zahlreicher. Wir müssen jedoch unsere Rain Worker auch
ﬁnanziell unterstützen, was wiederum bedeutet,
dass wir zusätzliche Mittel aufbringen müssen.
Um unsere Aktivitäten auch weiterhin ﬁnanzieren zu können, möchte ich „mein persönliches
Schutzhaus“ unseren Spendern als ein Instrument
zur individuellen Gesundheitsvorsorge anbieten.
Es hat mir selbst 20 Jahre lang in den schwierigsten
Zeiten einen sicheren Halt, ein virtuelles Zuhause gegeben. Mit Hilfe dieses Vorsorgeinstruments
können auch Sie lernen, im Stress zur Ruhe zu kommen. Die jahrzehntelangen Spender unter Ihnen
wissen, welches große Arbeitspensum hinter mir
liegt und vielleicht haben Sie sich oft gefragt, wie
ich das schaffe. Ich bin sicher: Mit dem Schutzhaus,
das ich Ihnen in dieser Ausgabe vorstelle, werden
auch Sie bald ein glücklicher „Hausherr“ bzw. eine
glückliche „Hausfrau“ sein, besonders wenn Sie die
Kraft der Wiederholung nützen.

Wir wollen den Schutzhaus-Fragebogen in den
Wartezimmern jener Ärztinnen und Ärzte auﬂegen, die Ihnen damit eine Möglichkeit bieten wollen, sich ganzheitlich auf das ärztliche Gespräch
vorzubereiten. Auf dem Fragebogen erkennen Sie
auf einen Blick, wie es Ihnen wirklich geht. Ich habe
den Fragebogen viele Jahre in meiner Ordination
verwendet und mich oft darüber gefreut, dass viele
Patientinnen danach selbst in der Lage waren, Ursachen für ihre Erkrankungen zu erkennen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem neuen
Vorsorgeprogramm. Kontrollieren Sie damit auf
einen Blick die Gesundheit von Körper, Geist und
Seele und ﬁnden Sie mit Hilfe des Schutzhauses
Ihre ganz persönlichen Strategien zur Gesunderhaltung. Mit der rechtzeitigen und regelmäßigen
Anwendung dieser Strategien werden Sie ohne
Zweifel mehr Wohlbeﬁnden erlangen.
Ich danke Ihnen im Namen der Aktion Regen,
wenn Sie mithelfen unsere Schutzhaus-Initiative zu verbreiten.
Vielleicht kennen Sie persönlich einen Arzt, der
durch Auﬂegen unseres Schutzhaus-Folders die
Gesundheit seiner Patienten und damit auch unsere Aktion Regen unterstützen will. Wenn Sie
den Schutzhaus-Folder Ihrem Arzt vorstellen
wollen, trennen Sie die nachfolgende Information ab und geben Sie diese weiter. Mit Ihrer Hilfe
könnten wir kostengünstig eine wichtige, neue
Spendeninitiative aufbauen.

Sehr geehrte Frau Kollegin!
Sehr geehrter Herr Kollege!

Information
für Ihren
Arzt!
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Ich bin Gynäkologin, Entwicklungshelferin und Gründerin der AKTION REGEN.
In unseren Projekten „Wissen als Chance“ vermitteln wir den ärmsten Menschen (vornehmlich in
Ostafrika) Wissen über Familienplanung und sexuelle Gesundheit. Dazu habe ich leicht verständliche
Lehrbehelfe entwickelt, z.B. die bereits in vielen Ländern eingesetzte Geburtenkontrollkette sowie die
Berufsausbildung zum Rain Worker geschaffen. Rain Worker sind einheimische, in Familienplanung und
sexueller Gesundheit speziell geschulte Mitarbeiter, die ihr Wissen an die Bevölkerung in verständlicher
Weise weitergeben.
Um einerseits dringend nötige Mittel für unsere Projekte aufzubringen und andererseits den Spendern
einen sinnvollen Gegenwert zu bieten, habe ich zum Auﬂegen im Wartezimmer einer Arztpraxis ein ganzheitliches Vorsorgekonzept für Patienten entwickelt.
Dieses möchte ich Ihnen in der Beilage gerne vorstellen. Es wäre meine Bitte, dass Sie diese Folder in Ihrer
Ordination auﬂegen und dass Sie sich für ein kurzes Gespräch mit mir oder einer Kollegin Zeit nehmen.
In jedem Fall danke ich Ihnen, wenn Sie das Projekt der Aktion Regen „Wissen als Chance“ unterstützen.
Dr. Maria Hengstberger

