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JEDER VON UNS IST GEFORDERT!

Die Weltbevölkerungsentwicklung ist und bleibt
eine der größten Herausforderungen, vor der die
Menschheit steht. 1 965 gab es 3 Mil l iarden Men-
schen, heute sind es 7 Mil l iarden und im Jahr 2050
könnten es 1 0 Mil l iarden sein.

Das Thema Weltbevölkerungsentwicklung ist nicht
einfach zu adressieren. Aus nunmehr 50-jähriger
Thematisierung ist aber bekannt, dass eine Ände-
rung des reproduktiven Ver-
haltens am besten in Verbin-
dung mit zunehmender Wirt-
schaftskraft und sozialer
Balance gelingt. Wesentl iche
Ansatzpunkte sind dabei mas-
sive Investition in Ausbildung,
Stärkung der Rolle der Frau,
Verbesserung der Gesundheit
von Mutter und Kind und Sen-
kung der Säuglingssterbl ich-
keit.

Rotary International hat den
Bereich Mutter und Kind-Gesundheit zu einem der
sechs Schwerpunkte in seinem seit 201 3 geltenden
Future Vision Plan erklärt. Abgedeckt wird damit
auch der Themenbereich Famil ienplanung.

Warum ist Famil ienplanung so wichtig? Nach wie
vor fehlt es vielfach an elementaren Informationen
über Famil ienplanungsmög-
l ichkeiten. Bei Männern und
Frauen gibt es vielfach falsche
Vorstel lungen über Machbar-
keiten. Häufig fehlt auch der
Zugang zu entsprechenden
Verhütungsmitteln. Es ist einer
der größten Missstände welt-
weit, dass mehrere 1 00 Mil l io-
nen Paare, die Famil ienplanung
betreiben wollen, dies wegen
Informationsdefiziten oder Defi-
ziten bzgl. der Verfügbarkeit
benötigter Verhütungsmittel
nicht tun können.
An dieser zentralen Stel le engagiert sich seit nun-
mehr 1 8 Jahren die Rotarian Action Group for
Population & Development (RFPD) als größte hu-
manitär ausgerichtete Action Group innerhalb von

Rotary International. Al lein in Deutschland gibt es et-
wa 8000 Mitgl ieder. Uns verbindet der Wil le, an
dieser besonderen, kritischen Stel le aktiv zu wer-
den. Und wir haben in den letzten Jahren viel be-
wegt. Aber das reicht längst nicht aus.

Deshalb starten heute Vorstand und Beirat von
RFPD Deutsche Sektion diesen Aufruf. Es ist unser
Anliegen, das gewaltige Potential unserer 8000

Mitglieder für noch mehr
Projekte im Bereich Bevöl
kerung zu aktivieren.

Wir bitten unsere Mitgl ieder
deshalb, in ihren Clubs über
RFPD zu reden und in ihren
Clubs und Nachbarclubs wei
tere Mitglieder für RFPD zu
gewinnen. Das alles dient
einem Zweck: Noch mehr Pro-
jekte für Bevölkerungsplanung
und zur Förderung von Mutter
und Kind-Gesundheit zu initi-

ieren. Das gilt für kleinere und größere Projekte glei-
chermaßen. RFPD hilft al len Mitgl iedern und Clubs,
solche Projekte zu realisieren.

Mit unserer Zusatzfinanzierung einer Clubaktivität
lassen sich bei erfolgreicher Beantragung eines
Global Grant im Rahmen des Future Vision Plans

die auf Clubebene eingesetz-
ten Finanzmittel bis zum
Faktor 5 (siehe Beispielrech-
nung links) vervielfachen!

Natürl ich hilft RFPD auf al len
Ebenen der Antragstel lung. Für
Hinweise und Informationen
siehe www.rfpd.de (deutsche
Webseite) und www.rifpd.org
(internationale Website).

Wir können als RFPD viel tun,
aber letztl ich nur über Sie et-
was bewirken - über Sie, Ihre
Clubs und Ihre Distrikte. Bitte

werden Sie aktiv im Rahmen von RFPD bzw. des
Future Vision Plans. RFPD braucht Sie, Rotary
braucht Sie und die Welt braucht Sie!

Vorstand und Beirat RFPD
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EIN ROTARISCHES GROßPROJEKT
VERÄNDERT EINE REGION

Im August 201 1 erfolgte durch die
Rotary Foundation die Freigabe ei-
nes besonders umfangreichen Glo-
bal Grants, als einem der ersten
Future Vision Projekte. Es ist ein Pa-
radebeispiel für moderne Entwick-
lungszusammenarbeit und die Wirk-
samkeit von Global Grant Projekten.
Das Projekt (Holistic Health and com-
munity empowerment), ursprünglich
als Clubprojekt gestartet, wird durch
ein Projektteam des Distrikts 1 860
geleitet. In einer der ärmsten Regio-
nen Kenias, im äußersten Westen am
Lake Viktoria gelegen, wurde eine
Region mit 36 Dörfern, zirka 3.500
Famil ien und mehr als 1 5.000 Men-
schen „adoptiert“. Die HIV- und Mala-
riainfektionsraten gehören zu den
höchsten des Landes. Mehr als 35 %
der Kinder sind Waisenkinder. Ge-
meinsam mit dem Partnerclub RC
Nairobi Utumishi und der vor Ort an-
sässigen Partnerorganisation RAFIKI
wa maendeleo wurde das Großpro-
jekt geplant und bis dato sehr erfolg-
reich realisiert.

Die Maßnahmen konzentrieren sich
auf die Eindämmung von Krankhei-
ten, die medizinische Versorgung, die
gezielte Förderung notleidender Fa-
mil ien, die Aufklärung in Schulen so-
wie den Aufbau der Eigenversorgung
in 800 Famil ien. Ein Rotary/RAFIKI
Projektteam aus 45 Personen beste-
hend, unterstützt durch die deutschen
Rotarier, arbeitet intensiv mit der Be-
völkerung. 37 fest engagierte Com-
munity Health Worker betreuen mo-
natl ich 3.500 Famil ien. 2 Krankensta-
tionen wurden von Grund auf reno-
viert und ausgestattet. Das medizi-
nische Personal wird laufend ge-
schult. In 1 6 Schulen und 5 Waisen-
häusern wird Unterricht ertei lt, um
Krankheiten sowie ungewollte
Schwangerschaften zu verhindern
und den Aufbau der Eigenversorgung
zu fördern. Mutter- und Kindgesund-
heit sowie Famil ienplanung sind we-
sentl iche Zielsetzung in den Kran-
kenstationen. Andere Schwerpunkt-
themen sind die individuel le Betreu-

ung der Famil ien sowie die Ausbil-
dung in den Schulen. Um nachhaltig
Veränderungen herbei zu führen,
erhalten 800 meist frauengeführte
Haushalte Pflanzen, Tiere und Aus-
bildung, um die zukünftige Eigenver-
sorgung und Ernährungssicherheit
sicherzustel len. Die bisherigen Er-
gebnisse sind beeindruckend. So
konnte u.a. bereits nach 1 ,5 Jahren
die Zahl der Teenagerschwanger-
schaften um 30 % gesenkt werden.
Die Infektionsraten sind deutl ich
rückläufig. Die beiden Krankenstatio-
nen sind fast nicht wieder zu erken-
nen. Der Ernährungszustand der
Menschen hat sich sichtl ich verbes-
sert. Die Menschen schöpfen Hoff-
nung und werden aktiv.

Der Projektumfang für die ersten 2
Jahre betrug mehr als 500.000 USD.
Der nachfolgende Global Grant, in-
klusive vieler Zusatzleistungen, um-
fasst einen ähnlichen Umfang. RFPD
ist zukünftig wesentl icher Realisie-
rungspartner und unterstützt finanzi-
el l die Maßnahmen zur Reduzierung
der Mutter-Kind-Sterbl ichkeit und zur
Famil ienplanung. Weitere Informatio-
nen unter: www.rarieda-kenia.de

Michael Finkler

Bild zu dem Artikel auf S. 3 zu NISHTHA



ler Arbeit durch Nishtha hat sich die
Situation langsam verbessert:
Durch Theaterspiele wurden die Mäd-
chen überzeugt, dass es nicht immer
gut ist, früh zu heiraten. Durch Haus-
besuche von Gleichaltrigen hat man
medizinische Aufklärung und Hygiene
bekannt gemacht, durch Arbeitsver-
mittlung und damit verbundenem ei-
genen kleinen Einkommen bekamen
die Frauen Selbstvertrauen.

In einem Arbeitskreis, in dem nur Müt-
ter von Mädchen mitarbeiten dürfen,
bekommen diese eine handwerkl iche
Ausbildung und verkaufen ihre selbst
produzierten Artikel auf dem Markt in
Kalkutta. Weiterhin müssen 1 5 indi-
sche Rupien monatl ich von den Ein-
nahmen auf ein von Nishtha verwal-
tetes Konto eingezahlt werden, das
später die weitere Ausbildung der
Tochter sichert. Auf die Frage, wie
viele Kinder die Frauen haben möch-
ten, ist die jetzt durchgängige Ant-
wort: "Zwei, dann können wir uns der
Famil ie mehr widmen, haben besse-
res Essen und unsere Gesundheit
wird nicht so angegriffen. Auch kön-
nen wir unsere Kinder dann zur Schu-
le schicken. Mit einer besseren Aus-
bildung haben sie ein besseres Le-
ben vor sich."

Für jemanden, der wie ich aus einem
Land wie Deutschland kommt, ist die-
se Situation nur sehr schwer vorstel l-
bar. Wenn wir vor Ort zusammensit-
zen, und das sind jedes Mal mehrere
hundert Frauen, bin ich immer wieder
erstaunt, wie geduldig die Frauen die
Situation ertragen. "Du kommst von
so weit weg, aber unsere Regierung
hat uns vergessen." heißt es dann.
Aber die Frauen interessieren sich
auch für Arbeitszeit und –recht, Kran-
ken- und Kindergeld u.v.m. Deutsch-
land ist ihr großes Vorbild. Voll Fröh-
l ichkeit geht ein solches Treffen mit
Tänzen und Gesang zu Ende.

Im Haus von Nishtha steht: "Small
actions can make a big chance, ma-
ke international understanding and
give peace in the world."
RFPD gilt mein besonderer Dank für
die mehrmalige Unterstützung.

Annelie Fabry

FRAUEN UND MÄDCHEN STÄRKEN

Der indische Distrikt 3290 South 24
Parganas, West Bengal, gehört zu
den 1 0 indischen Distrikten, die am
schlimmsten betroffen sind von Schul-
abbrüchen, Kinderheirat, Kindesent-
führung, Vergewaltigung sowie von
vielen Untaten, Verstößen und Dis-
kriminierungen gegenüber Frauen
und Mädchen. Die Mädchen haben
gegenüber den Jungen ein 25%iges
Einschulungsdefizit, und sie verlas-
sen die Schule oft schon mit Beginn
der Pubertät, d.h. in Klasse VI I I , weil
ihnen der Vater dann nicht mehr er-
laubt, das Haus zu verlassen. Da in-
dische Frauen sehr oft jung heiraten,
sind sie nicht aufgeklärt und kennen
die biologischen Funktionen ihres
Körpers nicht, Verhütungsmittel sind
schwer zu erwerben und weitgehend
unbekannt. Sie ziehen in das Haus
der Schwiegereltern, wo sie al le an-
fal lenden Arbeiten verrichten müs-
sen, aber die Schwiegermutter das
Sagen hat. Durch die räumliche Enge
ist eine Intimsphäre nicht gegeben.
Die häusl iche Situation ist katastro-
phal, Hygiene und Gesundheitsver-
sorgung sind weitgehend unbekannt.
Wasser ist knapp und wird aus dem
oft viele Kilometer weit entfernt l ie-
genden Dorfteich geholt, in dem auch
die Kühe stehen. Vielfach leiden jun-
ge Frauen an Mangelernährung und
Blutarmut. Risikogeburten werden
kaum erkannt, dadurch sind die Ster-
berate und die Totgeburtenrate der
Babys hoch.

Die Organisation Nishtha (deutsch:
Vertrauen) wurde bereits 1 975 ge-
gründet. Sie kümmert sich in ca. 250
Dörfern mit 700 Freiwil l igen und 1 00
bezahlten Sozialarbeitern bzw. Leh-
rern um junge Mädchen und Frauen,
um deren Situation zu verbessern.
Nishtha unterstützt Ausbildung und
Aufklärung, Hygiene und Famil ien-
planung, vermittelt Frauen Selbstver-
trauen und Selbstbestimmung und
weist sie auf ihre Rechte hin. Außer-
dem setzt sich Nishtha für die Ein-
dämmung von Kinderarbeit und Kin-
derheirat ein.
Nach fast 1 5 Jahren harter, beständi-
ger aber sanfter und verständnisvol-

Reisen und Kontakte
knüpfen

Dem Vorbild von Annelie

Fabry folgend kann jeder,

der in ein mögliches Pro-

jektland reist, einen dortigen

Rotary Club mit Informatio-

nenn über RFPD versorgen.

Wenn dieser erste Schritt

getan ist, kann dieser Club

sich vor Ort umsehen, wel-

che Organisationen vor Ort

mit eingebunden werden

können. Auf diese Weise

entsteht das Gerüst für

einen Projektplan, der ei-

nem hiesigen Club oder

Distrikt angeboten werden

kann.

Informationen zur Gestal-

tung von Projekten und ein

Kontaktformular finden sich

auf unserer Homepage:

www.rfpd.de

Frauke Thiel

Weltuhr / Zuwachs

Jede Sekunde wächst die

Weltbevölkerung rechne-

risch um 2,75 Menschen.

Stand der Uhr zum Redak-

tionsschluss am

7. März 201 4 1 5:40 Uhr

Weltbevölkerungsuhr

In dieser Minute leben
7.218.538.243 Menschen
auf unserem Planeten.
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JAHRESTREFFEN RFPD INTERNATIONAL

Zum Jahrestreffen von RFPD International laden wir Sie herzl ich ein in den
Sydney Tower. Wir treffen uns zum Annual General Meeting am 1 .6.201 4 um
1 8:00 und bitten um frühzeitige Reservierung unter: http: //www.rifpd.org
Weitere Informationen finden Sie auf dem Info-Flyer.
http: //www.rotary1 830.de/RFPD/aktuel le_Veranstaltungen/AGM_Dinner_Invitation.pdf

Impressum
„MenschensKinder“ ist der

Newsletter der deutschspra-

chigen RFPD-Sektionen

Herausgeber: RFPD-Sek-
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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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Weitere Bilder zu NISHTHA
(von oben nach unten, von l inks nach rechts)

http: //www.nishthaindia.org/

● jugendliche Multipl ikatoren
● biologische Landwirtschaft
● sauberes Wasser
● Schutz vor Kinderehe
● Schutz vor Schwangerschaft




