
Sehr geehrte Mitgl ieder und Freunde
von RFPD,

ein weiteres Jahr nähert sich dem
Ende. Ein Jahr, in dem die Weltge-
meinschaft ein weiteres Mal erken-
nen musste, wie schwierig es ist, in
den wesentl ichen Fragen der mensch-
l ichen Existenz weiter zu kommen.
Nach wie vor leben über eine Mil l iar-
de Menschen in extremer Armut.
Nach wie vor werden vielen Frauen
und Mädchen elementare Rechte
vorenthalten. Zugleich haben wir eine
reproduktive Situation, die mit Nach-
haltigkeit nicht kompatibel ist. In den
nächsten Jahren werden gerade in
armen Regionen der Welt wie Indien
und Afrika (südl ich der Sahara) wei-
tere hunderte Mil l ionen Menschen
hinzukommen. Es ist überhaupt nicht
klar, dass die entsprechenden Her-
ausforderungen bewältigt werden
können. Es bleibt das Bemühen Aller,
die die Situation verstehen und zum
Handeln bereit sind. Das hat dann
fast schon die Qualität von „Sisy-
phus-Arbeit“.

Einen wichtigen Kontext unserer Bei-
träge bei RFPD bilden die Mil lenni-
umsziele (MDGs) der Vereinten Natio-
nen mit ihrem starken Fokus auf Fra-
gen der reproduktiven Gesundheit,
der Säuglingssterbl ichkeit und der
gesundheitl ichen Situation von Müt-
tern und Kindern. Die Weltgemein-
schaft arbeitet heute bereits an den
Folgezielen zu den MDGs, nämlich
Nachhaltigkeitsziele 201 5-2030 für
die ganze Welt. In diesem Prozess ist
als einer von drei Europäern Dr. Horst
Köhler, der frühere Bundespräsident,
eingebunden. Wichtige Berater für
ihn sind Prof. Töpfer und der aktuel le
Club of Rome Co-Präsident Ernst-
Ulrich von Weizsäcker. Es wurde ein
Positionspapier erarbeitet (http: //www.
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un.org/sg/management/pdf/HLP_P201 5_
Report.pdf), das folgende wichtige
thematische Überschriften beinhaltet:

• Leave no one behind
• Put sustainable development at the
core

• Transform economies for jobs and
inclusive growth

• Build peace and effective, open
and accountable institutions for al l

• Forge a new global partnership

Unter diesen Überschriften werden
auch wieder die Mutter und Kind The-
men adressiert und zwar unter dem
Begriff SRHR (Sexual and Repro-
ductive Health and Rights). Dies geht
inhaltl ich über Reproductive Health
und Family Planning hinaus, schl ießt
diese Anliegen aber mit ein. Die Ab-
senkung der Säuglingssterbl ichkeit
spielt als explizites Ziel weiterhin eine
Rolle.

Wir freuen uns von Seiten von RFPD,
dass die Weltgemeinschaft die ge-
nannten wichtigen Anliegen weiter
konsequent adressiert. Wir werden
von RFPD aus weiter unseren Bei-
trag leisten und unserer Anstrengun-
gen sogar noch einmal steigern. Wir
lassen uns nicht müde machen und
erinnern uns an einen wichtigen Satz
von Albert Camus, der vor kurzem
seinen 1 00. Geburtstag gefeiert
hätte, dass man sich nämlich Sisy-
phus als einen glückl ichen Menschen
vorstel len muss. "I l faut s'imaginer
Sisyphe heureux."

In diesem Sinne wünsche ich allen
RFPD Mitgl iedern und allen unseren
Partnern und Unterstützern viel Freu-
de, „Power“ und Energie zu den Fest-
tagen und zum Jahreswechsel und
sehr viel Sinnstiftung in al lem, was
Sie tun - zum Ende dieses Jahres
und in dem Neuen Jahr, das vor uns
l iegt. F. J. Radermacher

ProjektAngebot an
Clubs

Young Men’s Christian As-

sociation of Ethiopia (YMCA)

hat zur Zeit 9 YMCA Büros

und 2 Technical and Voca-

tional Education Training

Centers. Es wird um aktive

Projekthi lfe gebeten unter

dem Titel „Empowering

youth for the renascence of

Africa“. Die Jugendlichen,

die Kinder und die gesamte

Gemeinde in der Umge-

bung eines YMCA Büros

haben Zugang zu diversen

Angeboten, die insbesonde-

re auf Jugendliche zuge-

schnitten sind. Dabei geht

es unter anderem um repro-

duktive Gesundheit, Vor-

beugung gegen HIV/AIDS

und das Erwerben allgemei-

ner Lebenstüchtigkeit. Zu-

sätzl ich werden Waisen und

besonders gefährdete Kin-

der unterstützt. Das Projekt-

volumen beträgt 40.000 USD

/ 30.000 Euro und kann als

Global Grant durchgeführt

werden. Dazu sind Clubmit-

tel von ca. 5.000 Euro aus-

reichend.

Anfragen bitte an Wilma

Heim (siehe S. 4)
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Vom 1 2.-1 4. November 201 3 fand in
Addis Ababa, Äthiopien, die dritte in-
ternationale Famil ienplanungskonfe-
renz statt. Über 3.300 Teilnehmer aus
1 20 Ländern zogen eine Zwischenbi-
lanz der Entwicklungen seit dem his-
torischen Gipfeltreffen, das 201 2 in
London stattfand und die FP2020 Ini-
tiative hervorbrachte. Seitdem wer-
den jährl ich die von Regierungen,
Stiftungen und NGOs eingegangenen
Leistungen und Verpfl ichtungen für
Famil ienplanung verfolgt. Der aktuel-
le Bericht (siehe Randspalte) enthält
die "Commitments" al ler Stakeholder,
darunter auch das unserer Rotarian
Action Group for Population & Deve-
lopment (RFPD). Mehr als 220 Mil l io-
nen Frauen in der Welt wollen
Schwangerschaft verhüten, haben
aber keinen oder nur einen sehr er-
schwerten Zugang zu modernen Ver-
hütungsmitteln. Famil ienplanung gilt
als Menschenrecht und ist eine In-
vestition, die sich auszahlt, denn für
jeden US$, der für Famil ienplanung
ausgegeben wird, werden 6 US$
eingespart. In der Konferenz wurde
hervorgehoben, dass Frauen beson-
ders nach der Geburt ihrer Kinder
Hilfe zur Famil ienplanung mit länger
wirkenden Verhütungsmitteln wün-
schen. RFPD vermittelt seit 2008 für
Club-Projekte in Nigeria Sachspen-
den von bislang 5.500 hochwertigen
LNG-IUS Spiralen im Gesamtwert
von 1 Mil l ion Euro.

Rotary International hat RFPD als
Ressource für den Schwerpunktbe-

reich‚ Gesundheit für Mutter und
Kind‘ - der Famil ienplanung beinhal-
tet - darauf hingewiesen, dass es
besonders an Famil ienplanungspro-
jekten mangelt. Im Rahmen eines
TRF Global Grants kofinanziert
RFPD ein Clubprojekt für Famil ien-
planung in einem Hospital in den
Slums von Karachi, Pakistan. Auf
mögliche Kofinanzierung von Famil i-
enplanungsprojekten durch RFPD bei
einem Global Grant weisen wir im
„RFPD Angebot an Clubs und Distrik-
te für 'Gesundheit von Mutter und
Kind'“ hin; siehe www.rfpd.de und
www.muettergesundheit.org. In Ent-
wicklungsländern mangelt es vieler-
orts an der Vorratshaltung von Ver-
hütungsmitteln. Weitere Hemmnisse
für die Famil ienplanung sind die Be-
sorgnis der Frauen um medizinische
Nebenwirkungen, rel igiöse Gründe,
persönliche Abneigung und Einwän-
de der Ehemänner, al les Einwände,
die durch Aufklärung ausgeräumt
werden können. Kein Land konnte
jemals vom Status eines Entwick-
lungslandes zu einem Schwellen-
oder Industrieland gelangen, ohne
zuerst die Zahl der Geburten und da-
mit die Bevölkerungswachstumsrate
zu reduzieren. Kleinere Famil ien er-
möglichen es Paaren und der Nation
mehr zu sparen, in Bildung zu inves-
tieren sowie in Gesundheit, Infra-
struktur und Industrie.

Robert Zinser

Ansprechpartner

Für Ihre Projektideen ver-

mitteln wir gerne den Kon-

takt zu den RFPD Ansprech-

partnern (country chairs) in

folgenden Ländern:

Ägypten, Argentinien,

Äthiopien, Belize, Bolivien,

Brasil ien, Cookinseln,

Dominikanische Republik,

Ecuador, El Salvador,

Elfenbeinküste, Gabun,

Gambia, Ghana,

Guatemala, Guinea,

Honduras, Indien,

Indonesien, Kamerun,

Kenia, Kongo, Lesotho,

Malaysia, Mali , Mexiko,

Nepal, Nigeria, Pakistan,

Panama, Paraguay, Peru,

Ruanda, Salomonen,

Samoa, Senegal,

Simbabwe, Sri Lanka,

Südafrika, Sudan, Tansania,

Tonga, Tschad, Türkei,

Uganda, Ukraine, Uruguay,

Venezuela, Westafrika

FAMILIENPLANUNG-SUMMIT
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Links zu diesem Artikel

„FP2020 Progress Report

Partnership in Action 201 2-

201 3“,

Bericht mit Übersichten

unter www.

familyplanning2020.org/

progress

„RFPDs Angebot an Clubs

und Distrikte als Ressource

für 'Gesundheit von Mutter

und Kind‘ " im Flyer unter

www.muettergesundheit.org

und http: //www.rfpd.de



Haushilfen, Lehrern, einer Tanzthera-
peutin, einer Krankenschwester, ei-
ner Psychologin, Arzt- und hohen
Krankenhauskosten.

Ehrenamtl ich arbeiten der Schlag-
zeuglehrer und immer für kürzere
Zeit auch Praktikantinnen und Freun-
dinnen aus Deutschland, eine kana-
dische Lehrerin und Jutta selber
natürl ich.

Auf den Fotos sehen Sie fröhl iche,
glückl iche Kinder, lernbegierig, kon-
zentriert. Man vergisst, dass es keine
„normalen“ Kinder sind, es sind kran-
ke, geschundene, missbrauchte und
misshandelte, traumatisierte Kinder.
Sie wissen, welche Chance sie hier
bei Jutta haben.

Alle Kinder lernen Englisch, schon
allein das wird ihnen zu einem
selbstbestimmten Leben in Würde
verhelfen!

Spendengelder gehen auf das För-
dervereinskonto im Distrikt 87, bei
Bedarf wird das Geld nach Addis
Abeba überwiesen. Phil ippe Roh, der
Schatzmeister vom RC Addis Ababa-
Entoto, verwaltet vor Ort das Konto,
prüft die Ausgaben, so dass nicht ein
Cent verloren geht!

Vor zwei Jahren war ich mit meiner
Inner Wheel-Freundin Hildegard de
Backere für 1 0 Tage bei Jutta in Ad-
dis Abeba zu Besuch. Wir waren
schon vorher überzeugt, dass Jutta
eine gute Arbeit leistet, jetzt wissen
wir es.

Wir sind RFPD sehr, sehr dankbar für
die mehrfache großzügige Unterstüt-
zung!

Antje Steinrötter

HILFE ZUR SELBSTHILFE

Mein Club Münster-Aasee und unser
Distrikt 87 unterstützen seit einigen
Jahren das „MCRC-Mother and Child
Rehabil itation Centre“ in Addis Abe-
ba, Äthiopien. Unsere Inner Wheel-
Freundin Jutta de Muynck ist vor gut
1 0 Jahren ihrem Mann ans Horn von
Afrika gefolgt. Chris de Muynck (RC
Addis Ababa-Entoto) ist in der Ge-
schäftsführung einer internationalen
Firma tätig.

Jutta, ehemals Lehrerin am Unikl ini-
kum in Münster, konnte sich dem
Elend um sie herum - in einem der
ärmsten Länder der Erde - nicht ent-
ziehen. So baute sie zunächst in ihrer
Garage eine Schule für Straßenkin-
der auf. Die Kinder wurden mit Nah-
rung, Kleidung und Medikamenten
versorgt. Dann kamen die Mütter da-
zu, auch sie mussten versorgt und
betreut werden. Bildung, Gesund-
heitsvorsorge, Empfängnisverhütung,
Aidsprävention, Ausbildung.

Chris hatte in den ersten Jahren sein
Gehalt zur Verfügung gestel lt – unter
der Bedingung, dass auch am letzten
Tag des Monats noch etwas zum Es-
sen auf dem Tisch stehen sollte. Das
geht jetzt nicht mehr bei etwa 1 60
Kindern und 65 Müttern und bei

Frau der ersten
Stunden

Wir trauern um Inge Knab-

be, die am 7.11 . von uns

gegangen ist und sind ihr

dankbar, dass sie gemein-

sam mit Ina Beckurts als

Frau der ersten Stunde die

Anliegen von RFPD bei In-

ner Wheel bekannt gemacht

hat. Daher möchten wir uns

den würdigenden Worten

von Barbara von Saldern

anschließen, deren Projekte

in Nigeria sie stark unter-

stützte:

„Sie war ein achtsamer

Mensch und zeigte ihre An-

sichten und Gefühle: die

positiven freudig und öffent-

l ich, die negativen behut-

sam mit Aufbauendem ver-

bunden. Sie wirkte deshalb

herrl ich erfrischend und

konnte geschickt Spannun-

gen oder Ärger abbauen. W

Einsatzfreude und Unter-

nehmermut zeigte sie und

half mit, 2002 den Inner

Wheel Benefiz-Shop aufzu-

bauen, durch dessen Ein-

nahmen auch wieder vielen

Menschen geholfen werden

konnte. W

Wir werden Ingeborg Knab-

be in dankbarer Erinnerung

behalten.“

Barbara v. Saldern

Weltuhr/ Zuwachs

Jede Sekunde wächst die

Weltbevölkerung rechne-

risch um 2,75 Menschen.

Stand der Uhr zum Redak-

tionsschluss am

9. Dezember 201 3 1 3:00 Uhr

Weltbevölkerungsuhr

In dieser Minute leben
7.189.792.109 Menschen
auf unserem Planeten.
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MCRC bittet um Unterstützung für Dr. Mesfin

Dr. Mesfin betreut als Arzt zur Zeit noch für wenig Geld Kinder und Mütter im

„MCRC-Mother and Child Rehabil itation Centre“ (siehe oben). Gute Ärzte sind

jedoch rar in Äthiopien, sie verdienen sehr wenig und gehen deshalb ins Ausland.

Dr. Mesfin hat ein Angebot aus Botswana, Jutta versucht ihn mit unserer Hilfe zu

halten, er möchte das auch selber. Wenn sich z.B. 20 Ärzte finden ließen, die

jeden Monat 50 Euro an ihren äthiopischen Kollegen überweisen würden, wäre

die Situation gerettet! Das wäre großartig! Antje Steinrötter



EMPOWERMENT OF WOMEN

Rund 50 Mitgl ieder und Interessierte
des 201 2 unter dem Namen „Empo-
werment of Women“ gegründeten
RFPD-Netzwerks von Rotary Schweiz-
Liechtenstein trafen sich am 26. Okt.
201 3 in Winterthur zum 2. Nationalen
Forum. Getreu dem Selbstverständ-
nis des Netzwerkes als Diskurs- und
Promotionsplattform, die das Agen-
da-Setting für internationale Fragen
in den Clubprogrammen und in den
Clubprojekten stärken wil l stand im
Mittelpunkt der Veranstaltung die
Diskussionsrunde unter dem Thema
„Internationale Projekte und die Stel-
lung der Frau“. Diskutiert wurde z.B.
über die Nachhaltigkeit von interna-
tionalen Projekten und die Notwen-
digkeit der sorgfältigen Prüfung der
Projekte - vor Auswahl und auch im
Sinne einer Zwischenbilanz nach ei-
nigen Jahren Laufzeit. Einigkeit
herrschte, dass die Berücksichtigung
von Genderaspekten dabei wesent-
l ich ist, dies nicht nur, um die gesell-
schaftl iche Stel lung der Frauen vor
Ort zu verbessern, sondern für ver-
besserte Lebensbedingungen der
gesamten Gesellschaft. Die Kriterien
für erfolgreiche Projekte sind in inter-
nationalen Organisationen überwie-
gend vorhanden und deren Anwen-
dung ist inzwischen auch weitgehend
reglementiert. Leider werden die ge-

sel lschaftl ichen Kriterien in der Praxis
nicht immer in ausreichendem Maße
berücksichtigt. Die Podiumsteilneh-
merinnen mit Praxiserfahrung berich-
teten hier, dass – neben dem richti-
gen Design des Projektes – die Um-
setzung vor Ort zentral ist, diese je-
doch sehr vom Engagement des
jeweil igen Projektleiters resp. der
Projektleiterin abhängt. Ob dies je-
weils ein Mann oder eine Frau ist,
spielt dabei im Grunde keine Rolle.
Al lerdings haben einige der Podi-
umsteilnehmerinnen die Erfahrung
gemacht, dass Männer bereits bei
der Zusage der Gelder stark von ih-
ren Interessen (z.B. für technische
Projekte) geleitet sind und weniger
von den aktuel len Bedürfnissen der
Menschen vor Ort. Damit haben z.B.
Projekte zum Thema Kochen (An-
merkung: Kochen über offenem Feu-
er ist weltweit die viert häufigste
Todesursache) geringere Chancen
als solche zu erneuerbaren Energien.
Ein weiteres wichtiges Kriterium für
erfolgreiche Projektförderung ist die
Langfristigkeit, im Gegensatz zu ei-
ner Förderung über nur wenige Jah-
re. Für Rotary wäre es vor diesem
Hintergrund sinnvoller, die Ressour-
cen zu bündeln und einige sorgfältig
ausgewählte Projekte langfristig zu
fördern.

Martina Blum
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Kontakt Österreich
Peter Neuner

Präsident RFPD-Österreich

neuner@medway.at

www.rfpd.at

RFPD-Konto Österreich

Volksbank Donau –

Weinland

R G M B H

Nr. : 31 328670000,

BLZ: 44 820

Kontakt Schweiz
Bruno Glaus

RFPD-Chair Schweiz-

Liechtenstein

Präsident Verein

„Empowerment of Women –

DISTRIKT 2000

RFPD-Netzwerk von Rotary

Schweiz- Liechtenstein“

rotary@glaus.com

www.rotary2000.ch

Internet
www.rfpd.de

www.rifpd.org

www.maternal-health.org

www.rfpd.rotaryglobal.net

Kontakt Deutschland

F. J. Radermacher
Vorsitzender RFPD-Deutsche Sektion
radermacher@faw-neu-ulm.de
(+49) 0731 -50-391 00

Wilma Heim
stel lvertretende Vorsitzende
heim@hc-berater.de

Michael Morath
stel lvertretender Vorsitzender
michael.morath@gmx.de

RFPD-Konto Deutschland
Commerzbank Ludwigshafen
IBAN: DE1 2 5454 0033 0206 1 695 00
BIC: COBADEFFXXX

Inner Wheel: Frauke Thiel
thielfrau@aol.com

Rotaract: Janina Klein
janina.klein@rotaract.de

Projektanträge erbeten an
Hans Georg Fick
ha-ge-fi@t-onl ine.de
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