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AKTION REGEN | Neues „Hand-Tool“

WARUM Familienplanung?
Ein neues „Hand-Tool“
für unsere Rain Worker
Unsere Rain Worker sind Brückenbauer zu den Menschen.
Wer eine Brücke bauen will, braucht gutes Werkzeug!
Maria Hengstberger

RAIN WORKER HABEN
KEINE FLIPCHARTS. Sie
tragen ihr Wissen immer
sichtbar bei sich – die Geburtenkontrollkette
um
den Hals und den Mutterschutz-Button am T-Shirt.
Nun habe ich ergänzend
dazu – gleichsam zur Einführung unseres Workshops
– ein neues Hand-Tool entwickelt. Dieser Handschuh ist
ein spezieller Eyecatcher,
der auf unsere Botschaft aufmerksam machen soll.
Das Thema Familienplanung ist unser wichtigstes
Anliegen, aber die Menschen vor Ort müssen dafür
erst sensibilisiert werden. Sie haben ganz andere
Sorgen – Überlebenssorgen, oft schwere Erkrankungen und Probleme in der Familie.
Jahrhundertelang haben afrikanische Familien reichen Kindersegen als wichtigste Überlebensstrategie gesehen, denn große Landflächen mussten
mit einfachsten Mitteln, in Handarbeit, fruchtbar
gemacht und bestellt werden. Familien mit vielen
Kindern - vielen Händen - waren privilegiert. Jetzt
haben viele Familien Grund und Boden verloren,
die meisten wohnen zusammengepfercht auf engstem Raum in kleinen Blechhütten in den Slums der
© Claudia Marschall

Die fünf Finger der
Hand symbolisieren die
wichtigsten Bedürfnisse
der Menschen und zeigen
auf warum Familienplanung für das Wohlergehen jedes einzelnen
eine wichtige Rolle spielt!
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männliche Form ist in diesem Sinne
geschlechtsneutral zu verstehen.

Vom Merkbild zum Wunschbild
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Großstädte und viele Kinder verschärfen die Armut.
„Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes
Wie“. Viktor Frankl zitiert Friedrich Nietzsche.
Diese Lebensphilosophie kann auch in der Rain Worker-Ausbildung von entscheidender Bedeutung sein.
Rain Worker müssen lernen das Interesse ihrer
Zuhörer zum Thema Familienplanung zu wecken,
damit die Menschen beginnen sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Finger für Finger erklärt
der Rain Worker die Wichtigkeit der Familienplanung. Es ist die Philosophie der Aktion Regen die
Menschen zur Selbstentscheidung zu führen. Das
Bild einer glücklichen Familie soll vom Merkbild
zum Wunschbild werden.
Unser neues Hand-Tool soll der Einstieg zum
Thema Familienplanung werden. Die fünf Finger
der Hand symbolisieren die wichtigsten Bedürfnisse der Menschen und erklären verständlich warum
Familienplanung so wichtig ist.
Der Daumen symbolisiert die Liebe. Alle Menschen brauchen Liebe. Ohne Mutterliebe kann ein
Kind nicht überleben und jeder Mensch wünscht
sich einen Partner der ihn liebt. Aber zu viele Kinder überlasten die Mutter körperlich und seelisch.
Ein längerer Zeitabstand zwischen den Geburten
bietet körperliche Erholung für die Mutter und ermöglicht die so wichtige Beziehung zwischen Mutter und Kind in den ersten Lebensmonaten zu festigen. Die Erfahrung zeigt, dass Kinder die keine
Mutterliebe erfahren durften, als Männer mehr zu Gewalttätigkeit gegen Frauen
neigen.
Der Zeigefinger zeigt das
zweitwichtigste Bedürfnis des Menschen, die Gesundheit. Gesundheit, sagt
ein Sprichwort, ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist
alles nichts. Jeder Mensch
kann krank werden. Wo zu
viele Menschen leben, gibt
es in der Regel zu wenige
Kliniken, zu wenige Ärzte,
zu wenige Impfungen. Die
Gefahr, dass Seuchen, Pandemien ausbrechen, ist groß.
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Als ich vor 10 Jahren den neuen Berufsstand der „Rain
Worker“ in afrikanischen Entwicklungsländern geschaffen habe, wurde ich sogar von meinen Mitarbeitern
belächelt: „Du kannst nicht als Gynäkologin von Wien
aus in Afrika einen neuen Berufsstand schaffen! Es gibt so
viele Counsellors, Health Worker, Krankenschwestern,
die teure Ausbildungen haben und Schwangerschaftsverhütung lehren“. Aber Familienplanung ist nicht nur
Schwangerschaftsverhütung!

© Rita Newman

Saat der
Hoffnung!

EDITORIAL

Der Mittelfinger steht für das Grundbedürfnis jedes Menschen, geschützt und angstfrei in
Frieden leben zu dürfen. Wo zu viele und immer
mehr Menschen zusammenleben müssen, steigt
der Stresspegel. Aggressionen nehmen zu, Neid,
Konkurrenzdenken entstehen, es gibt keinen Rückzugsraum, es gibt zu wenig Ordnung für zu viele;
kleinere und immer größere Kriege sind die Folge.
Der Ringfinger symbolisiert das Grundbedürfnis des Menschen nach Nahrung und Trinkwasser. Wo Menschen ungeplant mehr und immer
noch mehr werden, reicht aber bald die bisherige
Versorgung nicht mehr aus. Besonders in Dürrezeiten, wo es für wenige Menschen vielleicht gerade
noch ausreichend Nahrung gäbe, reicht es für zu
viele nicht mehr.
Der kleine Finger ist kleiner als alle anderen, aber
ebenso wichtig. Er symbolisiert die Notwendigkeit der Bildung, beginnend bei der Schulbildung.
Diese ist Voraussetzung um einen Beruf zu erlernen. Für zu viele Kinder in der Familie gibt es aber
kein Schulgeld, für alle zu wenige Schulen und zu
wenige Lehrer. Menschen, die keinen Beruf erlernen, sind meist zum Betteln verurteilt. Wachsende
Slums sind die Folge.
Diese warnende Hand –
die Stopp-Hand - soll eine
Metapher sein für die Auswirkung mangelnder Familienplanung auf den Einzelnen, aber auch auf die Gemeinschaft und in der Folge
auf ein ganzes Land.
Die meisten Probleme der
Menschen entstehen nicht
plötzlich sondern entwickeln sich langsam. Weil wir uns an das tägliche
Leid gewöhnen, merken wir nicht, wie es größer
wird und uns über den Kopf wächst. Es müsste jemanden geben, der rechtzeitig warnend die Hand
hebt und sagt „Stopp! Du musst Dein Leben dringend ändern.“
Folgenorientierte Planungen sind nicht gerade die
Stärke der afrikanischen Bevölkerung. Die Verwendung der Stopp-Hand soll unseren Rain Worker die
Motivationsarbeit erleichtern. Viele Menschen in
den afrikanischen Entwicklungsländern müssen
erst verstehen lernen warum es für sie wichtig wäre
weniger Kinder zu haben. Aus Erfahrung weiß ich,
dass oft teure Verhütungsmitteln nicht angenommen werden, ablaufen und sogar entsorgt werden
müssen. Es ist die wichtigste Aufgabe unserer Rain
Worker zu eigenverantwortlicher Familienplanung
zu motivieren. Ihre Aufforderung ist „grab the
future“ – nimm Dein Schicksal selbst in die Hand.
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Ich wollte mit der AKTION REGEN eine NGO
gründen, die anderen NGOs helfen kann
ohne große finanzielle Belastung nachhaltig
Aufklärung im jeweiligen Projekt zu ermöglichen. Ich habe ein Konzept entwickelt, das
NGOs motiviert sich durch persönliche
Freundschaften mit anderen NGOs zu vernetzen. Durch die Verbreitung unserer Rain Tools
ist uns dies schon in vielen großen und kleinen
afrikanischen Projekten gelungen. Kirchliche
Institutionen und Regierungen sind zunehmend an einer Zusammenarbeit interessiert. So
habe ich mir Regen für Afrika vorgestellt und
mich bewusst nicht auf ein Land konzentriert.
© Rita Newman
Denn wo eine Quelle entspringt, ist die Wiese
weithin grün! Unsere NGO-Vernetzungen in den Entwicklungsländern
sind Win-Win-Projekte, in denen zahlreiche Probleme verschiedenster
Art durch Kontakte von Mensch zu Mensch mit den Methoden der neuen Freunde aus anderen Projekten gelöst werden können.
Mein wichtigstes Ziel ist es unsere Tools und Motivationsstrategien so
auszureifen, dass die dringende Notwendigkeit einer Familienplanung
erkannt und zum persönlichen Wunsch und Lebensziel der Betroffenen
wird. Die besten und engagiertesten unserer Rain Worker der verschiedenen Ländern Afrikas möchte ich auch in Zukunft als Gäste zu mir nach
Österreich einladen. Ich nenne sie „Seed-Worker“ als Symbol für ein
kleines Saatkorn, das zu einem mächtigen Baum werden und zahlreiche
Früchte tragen kann. Sie haben meist gute Kontakte zu Regierungen,
Schulen, Kirchen und können selbst Rain Worker ausbilden. Die Zertifizierung neuer Rain Worker wird von unseren Rain Doctors durchgeführt
um die Qualität der Ausbildung zu überwachen.
Ich glaube an die Macht der Einzelkämpfer und möchte ihnen die
Chance geben sich kennenzulernen, auszutauschen und sich gegenseitig zu motivieren. Afrika muss sich selber retten! Geben wir
ihnen die Hand als Zeichen unserer Solidarität.

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung!
Ihre Maria Hengstberger
NGO-Vernetzungsworkshop Mai 2018 Bildungshaus St. Hippolyt St. Pölten
(v.l.n.r.) Sam/Uganda,
Maria Hengstberger,
Dr. Aisha/Sudan, Nicolette/
Ruanda, Margaret/Kenia,
Mamadou/Mali
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AKTION REGEN | Rain Worker-Ausbildung in Uganda

Uganda: Erfolgreiche
Rain Worker-Ausbildung
Eine der drei zertifizierten Rain Worker ist
Rhodah, Hebamme und Leiterin der Help Hands
Family-Klinik. Sie hat ein Talent, Sachen sehr einfach aber eindringlich zu erklären. Sie verfügt über
genug Erfahrung, um die Theorie mit praktischen
Geschichten auszuschmücken, die sich jeder merkt.
Der zweite ausgebildete Rain Worker ist John, er
kommuniziert die Babykette brillant. Am beeindruckendsten ist es, wenn er die Babykette vor sich hält
und sagt: „Seit sechs Jahren verhüten meine Frau
und ich mit dieser Kette.“ Das von einem Mann mit
dieser Überzeugung zu hören, ist mehr als ich an
Theorie weitergeben kann.
Der dritte Rain Worker ist Sam, Krankenpfleger
in einer Klinik und beseelt vom Gedankengut der
Aktion Regen. Er macht nicht nur Familienplanung
Ich war jetzt das dritte Mal in Uganda, aber kein Workshop war
in der Klinik, sondern unterrichtet auch in Schuje so erfolgreich! Ich bin sehr glücklich und zufrieden und zehre
noch immer von diesem Erlebnis! Er war von Österreich von unse- len, um über Familienplanung, HIV-Prävention,
Mutter-Kind-Gesundheit, sowie Brust- und Gebärrer Projektkoordinatorin perfekt geplant.
mutterhalskrebs aufzuklären und erreicht dort pro
Monat
200 (!) Jugendliche, die er immer wieder beIM SINNE DER AKTION REGEN waren wir, das
sind Dr. Regina Steiner, Gynäkologin aus Mistel- sucht. Sam IST Aktion Regen - und noch dazu extbach, mein Mann Kurt und unsere Tochter Ursula, rem zuverlässig.
Ende Jänner 2018 in Uganda. Ich, für meinen Teil, Die Mitarbeit in der Gruppe war großartig. Es
um einen Aufklärungs-Workshop vor Teilnehmern
gab interessante, aber auch brisante Diskussionen.
Zum Beispiel mit einem Rechtsanwalt der Caritas
aus einem Netzwerk von diversen NGOs aus der
Umgebung der Hauptstadt Kampala zu halten. Mein
aus Tansania, der sich beim Thema MenschenMann Kurt reiste als Fotograf, Filmemacher und Or- rechte besonders eingebracht hat, der Gründer von
ganisator mit – der gute Geist im Hintergrund. Mei- „VMMC“ baut nebenbei biologische Nahrungsmitne Tochter Ursula sollte als 24-jährige Weiße Fami- tel an und ist extremer Befürworter des Kondoms,
lienplanung an jugendliche Einheimische vermit- sodass er zum Schluss nur mehr „Dr. Condom“ geteln. Weiters versorgten wir die Klinik von Helping
nannt wurde. Und so weiter, denn jeder einzelne war
Hands Family mit mitgebrachtem medizinischen
etwas Besonderes. Bbanga Project hatte schon eine
Inventar.
Woche nach dem Workshop die erste AufklärungsZum Workshop (16 Personen, 5 Tage): Unsere
einheit in ihrem Projekt, was auch auf Instagram
Partner NGOs waren Bbanga Project (zwei Teil- geteilt wurde – die sozialen Medien werden auch
nehmer), Helping Hands Family (ein Teilnehmer), in Afrika genützt …
Bruder und Schwester in Not (ein Teilnehmer)
Zum Schulunterricht: Ursula und Sam haben zwei
weiters die Caritas (vier Teilnehmer), Voluntary
Mal in Schulen unterrichtet. In der Mengo School
Medical Male Circumcision (VMMC) (zwei Teil- in der Hauptstadt Kampala konnten sie vor 62
nehmer) und Aktion Regen mit unseren drei Rain
Schülern vortragen. Angehende KrankenschwesWorker vor Ort.
tern/-pfleger und Hebammen bekamen vier StunUnglaublich: Intelligente, gebildete Menschen
den intensive Informationen über Familienplanung,
haben von Familienplanung noch nie etwas ge- Pubertät, Mutter-Kind-Gesundheit, HIV-Präventihört! Doch nach dem ersten Tag mit detaillierter
on sowie Brustkrebs- und GebärmutterhalskrebsErklärung, was Familienplanung eigentlich ist – oft
vorsorge. Die Mitarbeit war großartig und viefälschlich verstanden und gleichgesetzt mit Verhü- le Fragen bezeugten das rege Interesse. Auch im
tungsmitteln – haben uns alle Teilnehmer mit einer Cab Nurcery and Primary Teachers College in Naneuen Lebenseinstellung verlassen! Und wir waren
mutamba, zwei Stunden von der Hauptstadt entnur mehr glücklich, weil wir einen neuen Horizont
fernt, wo angehende Lehrer ausgebildet werden,
eröffnen konnten! Tatkräftige Unterstützung hat- war das Interesse so groß, dass die 38 Teilnehmer
te ich von unseren drei bereits ausgebildeten Rain
Sam gleich für ein nächstes Mal verpflichtet haben.
Worker und Ursula.
Das Unglaubliche am Unterricht in Schulen ist,
4

initiative

dass genau die richtige Zielgruppe persönlich angesprochen wird. Und zwar nicht von einer älteren
Ärztin wie mir, sondern von zwei gleichaltrigen Jugendlichen, einem Burschen und einem Mädchen,
einem Einheimischen und einer Weißen, die selbst
ein Einzelkind ist und das auch anspricht, die somit
auf gleicher Augenhöhe mit den Schülern kommunizieren. Der Effekt ist augenscheinlich: Zum einen
sind die Schüler gerade selbst im reproduktiven Alter und zum anderen werden sie Krankenschwestern, Pfleger, Hebammen und Lehrer. Alles Berufe, die, wenn sie entsprechend geschult sind, auch
einer großen Zahl an Erwachsenen, Jugendlichen
und Kindern ein neues Gedankengut weitergeben
können. Es wird die nächste, besser gebildete und
aufgeschlossenere Generation sein, die in Afrika
etwas ändern wird können!
Zur Klinik bei Helping Hands Family: Aktion Regen ist in der gesamten Klinik „Mirembe Medical
Center“ präsent. Im Wartezimmer und im Untersuchungsraum hängen unsere Poster und unsere
Aufklärungsbehelfe liegen auf. Bei jeder Geburt,

Konsultation und den Impftagen wird über Familienplanung und Verhütungsmittel
aufgeklärt und diese sind auch
lagernd. Rhodah, die Leiterin
der Klinik ist überzeugter
praktizierender Rain Worker.
Allan, Mitarbeiter der Klinik,
war beim Workshop dieses
Jahr und seitdem bekennender Family Planner und die
Krankenschwester Esther wurde von Ursula persönlich eingeschult und ist seither begeistert von
Aktion Regen.
Zurück zum Workshop. Ich bin sehr zufrieden mit
diesem Workshop und bedanke mich noch einmal
ausdrücklich bei unserer Partnerorganisation vor
Ort „Helping Hands Family“ für die unentgeltliche
Bereitstellung der Räumlichkeiten. Des Weiteren
bedanke ich mich bei Bbanga Project, Bruder und
Schwester in Not und besonders bei Caritas für die
Entsendung so vieler interessierter Teilnehmer.

Kurt Steiner, Fotograf,
Filmemacher und Organisator beim Besuch
der Klinik!

Dr. Regina Steiner,
Gynäkologin

Erstes
frankophones
Cloud-Projekt
in Mali
Mamadou Kone, Rain Worker

Der Name Cloud-Projekt steht für eine Initiative der Aktion Regen Nachbarländer
mit gleicher Amtssprache und ähnlichen
kulturellen Lebensgewohnheiten in einem
gemeinsamen Workshop zusammenzuführen.
EIN CLOUD-PROJEKT AUFZUBAUEN wurde
von allen Teilnehmern begrüßt: Rain Worker
wurden Peace Worker. Dies hat sich besonders in
Ländern, die nicht immer friedlich zusammenleben, bewährt (siehe Initiative 30: Workshop Kongo/Ruanda)
Ein großer Erfolg war die Aufklärung über weibliche Genitalverstümmelung, besonders in den
Grenzgebieten, wo oftmals die Leute wegen des
Verbotes der Genitalverstümmelung zu deren
Durchführung ins Nachbarland ausweichen. Eine
Grenzen übergreifende Aufklärungsarbeit ist
hier wichtig und Voraussetzung für die Erreichung
unserer Ziele als Rain Worker.

Insgesamt wurden 21 neue Rain Worker aus Mali, 21 neu zertifizierte
Burkina Faso und Guinea ausgebildet. Die Zufrie- Rain Worker in Mali!
denheit aller Teilnehmer war wirklich spürbar und
sie bekundeten ihre Dankbarkeit und Motivation
für ihre Gemeinden nützlich sein zu können. Aufgrund der entspannten und lehrreichen Atmosphäre haben alle Teilnehmer den Wunsch nach einem
Erfahrungsaustausch in Burkina Faso bekundet,
damit die neu ausgebildeten Rain Worker von den
Erfahreneren profitieren können.
Als neues Motivationstool zur Familienplanung
hat sich das Handschuh-Modell (siehe Seite2+3) bewährt. Ich habe es vorgetragen und zeige die StoppHand so, dass die Zuseher die Schrift selbst lesen
können. Ein Rain Worker liest Finger für Finger
den Grund ab warum Familienplanung so wichtig
ist. Über jedes Grundbedürfnis der Menschen wird
dann ausführlich gesprochen. Es kommt Diskussion auf, die Leute beschäftigen sich mit dem Thema!
Am wichtigsten dabei war, dass wir mit den Menschen in ihrer Muttersprache sprechen konnten.
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AKTION REGEN | Aufklärungsprogramm im Sudan

Zwei Rain Doctors
aus Tirol im Sudan
Dr. Jutta Reisinger,
Rain Doctor

Sie starten Aufklärungsprogramm!

Amani Abdullah, unsere wortgewaltige Aktivistin und Organisatorin, hat eine Woche lang gebraucht, um in Khartum, der Hauptstadt
der Republik Sudan, unsere Reisebewilligungen zu bekommen: Für
jede Region oder Provinzgrenze, die wir überschreiten, brauchen
wir eine eigene Reisegenehmigung. Schließlich schafft sie es und
wir können in Begleitung von acht Rain Worker von Khartum aus in
Richtung unseres Zieles Nord-Kordofan starten.

Hebamme Nafisa
Bellah im Zentrum
für reproduktive
Gesundheit

Im Sudan werden
neun von zehn
Mädchen
beschnitten!
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NORD-KORDOFAN IST EIN BUNDESSTAAT IM
ZENTRUM DES LANDES. Die Schule dort ist neu
gebaut und sauber, sogar ein Blumenbeet ist trotz
der Trockenheit vorhanden. Erbaut wurde die Schule genauso wie der Brunnen von der Organisation
„Save the children“, einer internationalen Hilfsorganisation. Der Brunnen steht neben der Schule und
wie in vielen Regionen Afrikas dreht sich auch hier
alles um das kostbare Wasser.
Zum Anfänger Workshop kamen 31 Teilnehmer,
darunter elf Hebammen. Bis auf zwei ganz junge
Frauen, die noch nicht verheiratet sind, haben alle
vier, fünf oder sogar mehr Kinder.
Alle Hebammen haben die dreijährige, von der Regierung finanzierte Ausbildung. Während der Ausbildung in der Hauptstadt Al-Rahad lassen die Frauen ihre eigenen Kinder üblicherweise in den Dörfern
zurück, wo sie von Verwandten betreut werden. Danach arbeiten sie als freie Hebammen und kommen
auf Gesundheitsstationen, wo die Frauen ihre Kinder entbinden oder sie helfen den Frauen in ihren
Hütten zu entbinden und bekommen dafür bezahlt.
Mehr als drei Viertel aller Mädchen werden vom
medizinischen Personal beschnitten, am häufigsten
durch Krankenschwestern, Hebammen oder andere Mitarbeiter aus dem Gesundheitsbereich (unicef
sudan). Im Sudan werden neun von zehn Mädchen
beschnitten!
Die Chefin der Hebammen ist Nafisa Bellah: auch

sie hat unseren Kurs besucht und uns das System
der Geburtshilfe im Sudan erklärt: Angeboten werden ausschließlich Geburtshilfe sowie vorgeburtliche Untersuchungen. Familienplanung oder die
Anleitung zum Gebrauch von Verhütungsmitteln
sind bislang kein Thema in dieser Region, derartige Angebote gibt es nur in der Hauptstadt der Region, Al-Rahad.
Außerdem hat Nafisa Bellah den strikten Auftrag in
Sachen Mädchenbeschneidung aufzuklären und zu
kontrollieren. Im Gespräch versichert sie mir glaubhaft, dass ihre Hebammen niemals Beschneidungen machen würden. Sie sind geschult und wissen,
dass Mädchenbeschneidungen per Gesetz verboten
sind. Ich glaube ihr. Allerdings erzählen uns viele
Menschen im Dorf, dass viele Mädchen heimlich in
eine Hütte gebracht und dort auf Veranlassung der
Ältesten beschnitten werden. Die Mädchen könnten
dem nicht entkommen und es finden auch keinerlei
Kontrollen und schon gar keine Anzeigen statt. Alle
verhalten sich lieber still, damit es friedlich bleibt
unter Nachbarn.
Die zehn männlichen Teilnehmer unseres Kurses
sind alle ausgebildete Krankenpfleger, die ebenfalls eine von der Regierung finanzierte Ausbildung
erhalten haben. Sie machen medizinische Basisbehandlungen etwa bei Fieber und Durchfall oder geben Medikamente aus. Mit einer weiteren einjährigen Ausbildung lernen sie sogar Zähne ziehen oder
kleinere Eingriffe vorzunehmen. Die Männer in unserem Kurs haben trotz ihres medizinischen Wissens jeweils selbst zwischen fünf und acht Kinder
und arbeiten meist noch nebenbei als Farmer, um
etwas dazuzuverdienen.
Auch der Scheich, der Oberste des Dorfes, gibt
mir in einem persönlichen Gespräch recht, dass
es „viel zu viele Kinder“ und „keinen Platz mehr
in der Schule“ gebe, auch das Brunnenwasser
wird knapp. Der Verantwortliche für die Impfungen in der Region beklagt sich außerdem, dass ihm
für so viele nicht registrierte Kinder der Impfstoff
ausgeht wenn er in die Dörfer fährt.
Wenn wir im Workshop über Fruchtbarkeit und Verhütung sprechen, dann erzählen die Männer und
Frauen, dass sie die Pille nur vom Hören kennen,
die Dreimonatsspritze aber nicht, weil bisher erst
30 Frauen in der Hauptstadt damit versorgt werden.
Das bedeutet, dass unter den 10.000 Frauen, die in
diesen entlegenen Dörfern wohnen, überhaupt erst
eine Handvoll die Pille bekommt.
Ein Teilnehmer des Kurses stellt sich als Scheik
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Salomon vor: Er ist ebenfalls Farmer und medizinischer Assistent. Er berichtet stolz, dass er zwei
Frauen und zwölf Kinder hat. Wir verstehen uns
gut und es wird eifrig über das Thema Familienplanung und Verhütung diskutiert. Alle Gemüter
waren aufgeregt, als es zu unserem Hauptthema
‚Die Verwendung des Kondoms‘ („condom use“)
kam. Sogar die Hebammen zeigten großes Interesse. Zwei der jungen Damen wollten allerdings kein
Kondom angreifen und zogen sich entsetzt das
Kopftuch vors Gesicht.
Die Männer wurden ganz still, als wir in der Diskussion die Gründe erfahren wollten, warum keine
Kondome verwendet werden und wir bekamen auch
keine Antwort auf unsere Frage. Beim Abschluss
des Kurses fragte mich jedoch der Klanchef, ob
ich ihm von meinem Unterrichtsmaterial etwas
mit nach Hause geben kann. Gerne gab ich ihm ein
Kondom, obwohl ich selbst nur eine Packung mitgebracht hatte. Er meinte aber, er braucht ja zwei Stück,
weil er doch zwei Frauen habe! Er wolle uns morgen
berichten, wie es ihm damit ergangen ist. Unter großem Gelächter verabschiedeten wir uns, das Eis war
gebrochen und wir waren uns sicher, einen Mann für
das Thema Verhütung gewonnen zu haben.
Am nächsten Tag ist Scheik Salomon tatsächlich
ganz auf „condom use“ eingestellt und erklärt

selbstbewusst den anderen Kursteilnehmern die
Verwendung des Kondoms. Wir freuen uns, weil
die Teilnehmer so viel mitdiskutieren und sich ganz
oft zu Wort melden! Einer von ihnen hat mir schließlich auch gestanden, er habe geschwindelt bei der
Vorstellung seiner Familie: Er habe nicht fünf sondern sieben Kinder! Dabei ist er erst 36 Jahre alt.
Unter lautstarken Diskussionen wird die Oberste
Hebamme Nafisa schließlich gebeten, doch endlich
das Programm auch ins Dorf zu bringen, damit die
Medizinischen Assistenten ihre Aufgabe beginnen
können. Auch wir haben uns gegenseitig Mut gemacht, nicht aufzugeben und etwas Neues zu beginnen.
Am Abend des Kurses hatten wir Gelegenheit, uns
bei unserem Gastgeber Dr. Haroun, dem größten
„Landlord“ und Klanchef der Region zu entspannen.
Er wird für den Aufenthalt von insgesamt zehn Personen kein Geld nehmen, denn das gehört zur moslemischen Gastfreundschaft. Wir fühlten uns in
seinem Haus wirklich als von Herzen geschätzte
Gäste. Wir sitzen oder liegen auf der Matte in der
Veranda, alle Frauen des Hauses oder der Nachbarschaft und später auch die Männer kommen, um
sich mit uns zu unterhalten. Es wird geplaudert und
gekichert und über das Zusammenleben in Europa
und im Sudan gesprochen.

Sogar trotz medizinischer Ausbildung haben viele Familien mindestens 5 und oft sogar
bis zu 10 Kinder!
Die Pille kennen sie
nur vom Hören!

Klanchef Scheik
Salomon nach
anfänglicher Skepsis
überzeugt !

Frauen, die über ihre
Zukunft entscheiden
Bericht unseres Projektpartners Make Me Smile

In einem groß angelegten Dreijahresprojekt (Sept.2017 Sept. 2020) gefördert von der Austrian Development Agency
(ADA) wollen wir Frauen ermächtigen, eigenständig über
ihren Körper und damit über ihre Zukunft zu entscheiden.
94 RAIN WORKER SIND TEIL DIESES PROJEKTS
und setzen sich für die Rechte der Frauen ein. Sie
besuchen Haushalte, vermitteln objektive Informationen zu Verhütung und Rechten und schaffen so
eine Wissensgrundlage, auf der Entscheidungen getroffen werden. Sie helfen den Frauen direkt bei der
Inanspruchnahme von Verhütungsmitteln und sensibilisieren deren Umfeld.
Unsere Rain Worker sind gut von der Aktion Regen
ausgebildete Männer und Frauen aus der Projektregion. Sie kennen die Ängste und Sorgen, da auch sie aus

dem gleichen Kulturkreis, meist sogar aus dem gleichen Dorf stammen wie die Zielgruppe. So können sie
sich in ihre Klienten hineinversetzen und einen Zugang schaffen, der Außenstehenden verwehrt bleibt.
Das Projekt wird nicht nur langfristig die Grundhaltung zu Verhütung und Geschlechtergleichstellung verbessern, sondern auch durch konkrete Maßnahmen den Zugang zu reproduktiven
Gesundheitsdienstleistungen sowie der Beratung
und Inanspruchnahme von Rechtsmitteln bei Gewaltdelikten gegen Frauen revolutionieren.

Make
Me
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7

AKTION REGEN | Wissen als Chance

Warum Familienplanung
in Afrika so wichtig ist!

© Lauren Manning

Neues Aufklärungstool als Chance!

Unsere
Erfolge:

450 Rain Worker
12 Länder
16 NGOs

Das Hand-Tool, unser neuer Aufklärungsbehelf für Rain
Worker könnte auch Spender motivieren den Ausbau
unserer neuen Cloud-Projekte zu unterstützen.

REGEN FÜR AFRIKA
Mariazählt
Hengstberger
Jeder Tropfen
12 Länder
REGEN FÜR AFRIKA
Jeder Tropfen zählt
450 Rain
Worker
12 Länder

BEREITS IM JULI 2017 BEIM G20-GIPFEL IN
HAMBURG SAGTE DER FRANZÖSISCHE PRÄSIDENT EMMANUEL MACRON, dass die beste Entwicklungshilfe nicht funktionieren könne,
wenn afrikanische Frauen weiterhin sieben oder
acht Kinder bekämen.
Eine Verbesserung der Bildungschancen, insbesondere für Mädchen und Frauen, hätte viele positive Auswirkungen, besonders auf die Wirtschaft
und die Gesundheit.

Das Bevölkerungswachstum ist mit Sicherheit
einer der wichtigsten Faktoren bei der Bekämpfung der Fluchtursachen.
Dabei hat die Familienplanung auch einen langfristigen Effekt: Je weniger Kinder eine Frau bekommt, desto besser kann sie sich um jedes einzelne Kind kümmern – und desto größer sind auch
die Chancen für ihre Töchter, zur Schule zu gehen
und eine Ausbildung zu machen. Besser gebildete
Frauen können sich auch besser durchsetzen – in
allen Bereichen der Gesellschaft.
Zum Weiterlesen: http://ef-magazin.de/2017/12/10/
11960-entwicklungshilfe-und-familienplanung-in-afrika-macron-macht-europa-ehrlich

Rain Worker Rain Worker PATENSCHAFTEN
PATENSCHAFTEN
„Wissen vermitteln heißt Freiheit weitergeben.“

REGEN FÜR AFRIKA
eder Tropfen zählt
12 Länder
450 Rain Worker

450 Rain Worker

Rain Worker PATENSCHAFTEN

Vernetzen heißt einander helfen

„Wissen vermitteln heißt Freiheit weitergeben.“
Maria Hengstberger

Mit
nur 20 Euro PATENSCHAFTEN
im
Maria Hengstberger
Worker
„Wissen vermitteln Rain
Monat unterstützen Sie
einen Rain Worker
heißt Freiheit
weitergeben.“
Ort!
„Wissen
vermitteln vor
heißt
Freiheit weitergeben.“

Mit nur 20 Euro im
Maria Hengstberger
Monat unterstützen Sie
einen
Mit nur 20 Euro
im Rain Worker
Monat unterstützen Sievor Ort!
Nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe für Afrika

Maria Hengstberger

Wir bitten in ihrem Namen um Klinikinventar, medizinische
Geräte, Instrumente, Labor-Geräte, Behandlungsliege,
Babywaage und diagnostisches Equipment aller Art.

Mit nur
20 Euro im Monat

WirNamen
danken
Namen
von Make
me
Smile
Wir danken im
vonim
Make
me Smile
für Ihre
Unterstützung.

einen Rain Worker
vor Ort!

unterstützen Sie einen
Rain Worker vor Ort!

Unsere befreundete NGO Make me Smile hat die Möglichkeit,
preisgünstig gebrauchte medizinische Geräte in die neu
erbaute Klinik in ihr Projekt in Kenia zu bringen.

Für Anfragen steht Ihnen
Weitere
Frau Dr. Hengstberger
zur Verfügung:
Auskünfte:
Telefon 01/720
01/720 66
Telefon
6620
20

Nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe für Afrika
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Nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe für Afrika

für Ihre Unterstützung.
Wir brauchen alles, was Sie entbehren können!

