
Seit Gründung vor 20 Jahren unter
stützt RFPD Clubs und Distrikte bei
der Durchführung von Familienpla
nungsprojekten. Seitdem kümmern
wir uns um das rasante Weltbevölke
rungswachstum – eine Ursache für
viele Nöte dieser Welt. RFPD trug da
zu bei, dass seit 2013 Familienpla
nung zum Rotary Schwerpunktbe
reich ‚Gesundheit für Mutter und Kind‘
gehört. Die von uns mitunterstützte
Senkung der Mütter und Neugebo
renensterblichkeit führt erfahrungs
gemäß zu einer langfristig geringeren
Kinderzahl.

Afrikas hohe Geburtenrate sorgt für
mehr Flüchtlinge, analysierte Wolf
gang Drechsler im Handelsblatt vom
7.8.2015. Sein Artikel „Das bitterste
Tabu“ erschien auch in ‚Der Tages
spiegel‘. Er erwähnt, dass gegenwär
tig „nur“ rund 20% aller Flüchtlinge
aus Afrika stammen, was sich schnell
ändern könnte. Die Vereinten Natio
nen weisen mahnend darauf hin, dass
in Afrika die Zahl der Menschen wei
ter steigt und sich bis 2100 fast ver
vierfachen könnte – von heute 1.2
auf rund 4.5 Milliarden! Der erfahrene
AfrikaKorrespondent meint, dass die
aktuelle Flüchtlingsdebatte noch
rechtzeitig zu einer Art Weckruf wer
den könnte. Unter den Flüchtlingen
haben vor allem die jüngeren längst
den Glauben an eine Besserung der
Verhältnisse zu Hause verloren und
sehen in der Flucht über das Mittel
meer den einzigen Ausweg aus Still
stand und Not, die bei grassierender
Bevölkerungszunahme auftreten. 222
Mio. Frauen fehlt Wissen und Zugang
zu wirksamen Verhütungsmitteln.
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Dies führt jährlich zu 10 Mio. nicht ge
planten Schwangerschaften. Der Zu
gang zu modernen Kontrazeptiva er
möglicht Frauen, selbst über die Zahl
ihrer Kinder und den Abstand zwi
schen Schwangerschaften zu ent
scheiden.

Das BMZ fordert dazu auf, Fluchtur
sachen zu bekämpfen. Die BMZIni
tiative „Selbstbestimmte Familienpla
nung und Müttergesundheit“ fördert
entsprechende zivilgesellschaftliche
Aktivitäten. Die Erde und ihre Res
sourcen sind begrenzt. Schon die
derzeitige Weltbevölkerung von über
7 Milliarden Menschen stößt an Gren
zen. Für 2100 werden 11 Milliarden
vorausgesagt. Wir können für die
nachkommenden Generationen kaum
Besseres tun als mitzuhelfen, auch
den Menschen in Entwicklungslän
dern Zugang zur freiwilligen, im wört
lichen Sinne notwendigen Familien
planung zu verschaffen. Bei unseren
Projekten stoßen wir auf Mangel an
Aufklärung, nicht auf Ablehnung. Ent
sprechende Projektgesuche kommen
aus Entwicklungsländern, von dorti
gen Rotary Clubs. Manches afrikani
sche Land kann sich mit unserer Hilfe
die sogenannte ‚Demografische Divi
dende‘ verschaffen, die der Jugend
bessere Lebensaussichten bringt und
sie von einer riskanten Flucht nach
Europa abhalten wird. Aufklärung und
Familienplanungsdienste helfen über
die Fluchtursachenbekämpfung hin
aus, Weltprobleme abzubauen. Un
terstützen Sie RFPD, helfen Sie mit
bei unseren Familienplanungsprojek
ten.

Robert Zinser

Ausgabe Dezember 2015

FLUCHTURSACHEN BEKÄMPFEN
– Helfen Sie mit bei RFPD –

Die ‚Weltpresse‘
berichtet seit langem über

Weltbevölkerungswachs

tum und damit zusammen

hängende Probleme.

Auszüge:

“Our population bomb”

(Pakistan "Daily Times"

27.10.2015)

"Getting contraceptives is

hard for the common

people. In some cases,

pharmacies do not give

contraceptives to young

women ..."

“Great Expectations”

("The ROTARIAN" 01.12.2015)

20 Jahre RFPD

Familienplanungsprojekte

“DSW steps in to tame

population explosion”

(Uganda "The Observer"

02.12.2015)

“We realized there was need

to focus on family planning

as well as community issues

surrounding reproductive

health.”
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http://www.dailytimes.com.pk/opinion/28-Oct-2015/our-population-bomb
https://www.rotary.org/myrotary/en/news-media/great-expectations
http://allafrica.com/stories/201512021804.html


Das TraintheTrainer Konzept trägt
zur Nachhaltigkeit des von RFPD in
itiierten und unterstützten MCH (ma
ternal and child health) Programms
Rotary‘s in Nigeria bei. Auch in weni
ger geordneten Gebieten in Afrika ist
es das Ziel, die beste Qualität in der
medizinischen Versorgung der Mütter
und ihrer Kinder zu erreichen. Der
Trainingseffekt bei den Trainern ver
langt nach ständiger Sicherstellung
der Struktur, Prozess und Ergebnis
Qualität, im konkreten Fall die Sen
kung der hohen mütterlichen und kind
lichen Mortalität. Im Rahmen des Ro
tary MCH Projekts in Nigeria wurden
in verschiedenen Regionen Nigerias
(Kano, Kaduna, FCT Abuja, Ondo und
Enugu) regelmäßig Daten der ge
burtshilflichen Versorgung, zum Ge
burtsverlauf und dem Ergebnis (Mor
talität) erhoben. Die analysierten Da
ten wurden regelmäßig bei Review
Meetings vorgetragen und diskutiert.
Diese Diskussionen waren und sind
zugleich Lehrveranstaltungen mit dem
Ziel „Train the Trainer“. Dieser sich an
lässlich der Review Meetings ständig
wiederholende Pro
zess fördert den Lern
effekt nicht nur für die
Trainer, sondern auch
für das Personal, d.h.
Hebammen und Ärz
te. Es ist dann Auf
gabe dieses Perso
nals das erworbene
Wissen durch Anlei
tung weiter zu ver
mitteln.

Ein weiterer Trai

ningseffekt wird durch die regelmäßi
ge Publikation der Daten mittels „Ho
spital Reports“ erreicht. Sie haben
zum Ziel, den Effekt des „Train the
Trainer“Programms verständlich zu
machen, Versäumnisse zu sehen und
Einfluss zu nehmen auf die Qualität
der Ergebnisse, d.h. auf die Absen
kung der mütterlichen und kindlichen
Mortalität als ein Indikator. Nachhal
tigkeit der Maßnahmen ist nur durch
einen sich wiederholenden Prozess
im Rahmen von Qualitätszirkeln zu
erreichen. Dies ist nur bei ausreichen
der Qualität der Strukturen zu errei
chen. Unzureichende Ausstattung der
Kliniken mit Personal und Geräten
wird den gutgemeinten Prozess gleich
zu Beginn behindern. Bevor der „Train
the Trainer“ Prozess in Gang gesetzt
wird, ist daher eine strenge Machbar
keitsprüfung nötig.

Zum Nigeria MCH Projekt gehören
Trainings an Universitäten, zu denen
Rotarier beitragen. Medizinische Fach
kräfte, die Nigeria besuchen, folgen
diesem Konzept und referieren dort
seit Jahren und sorgen so für Wis
senstransfer. Die medizinische Fa
kultät der neuen Universität in Enugu
schätzt diese regelmäßigen Trainings.
Die fortdauernden Trainings an den
Unikliniken, durchgeführt von lokalen
Lehrkräften, die mit uns zusammen
arbeiten, ergänzen unser Trainthe
Trainer Programm.

Wolfgang Künzel und Peter Neuner
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„TRAIN THE TRAINER“
in ‚Gesundheit für Mutter und Kind‘ (MCH)
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– Artikel aus der Weltpresse

"Africa is facing two

major challenges:"

("Africa Green Media"

13.11.2015)

"How to deliver higher

yields to feed a rapidly

growing population and how

to adapt to climate change“

"Postpartum family plan

ning gathers pace"

(Uganda "The Observer"

11.11.2015)

„... beeing one of the fas

testgrowing populations,

the JhpiegoUNFPA partner

ship is needed in population

control."

"Fishing teen girls out of

school"

(Malawi "The Nation"

09.11.2015)

"... which is delaying marria

ges and childbearing. We

need to control population

growth which is burdening

every sector of our society."

"World’s displaced

population of 60 million

has doubled in last

decade"

("The Canadian Press"

05.10.2015)

"When Antonio Guterres

became the U.N. refugee

chief almost 10 years ago,

the world counted 38 million

people displaced by conflict

and persecution and the

number was declining."

"POPULATIONUNFPA’S

campaign against teenage

pregnancy"

(Barbados "Antigua

Observer" 25.10.2015)

"... at least one child by the

age of 19, ... even giving

birth before the age of 15."

http://africagreenmedia.co.za/africa-is-facing-two-major-challenges-how-to-deliver-higher-yields-to-feed-a-rapidly-growing-population-and-how-to-adapt-to-climate-change/
http://www.observer.ug/lifestyle/42-entertainment/40955-postpartum-family-planning-gathers-pace
http://mwnation.com/fishing-teen-girls-out-of-school/
http://www.cbsnews.com/news/worlds-displaced-population-now-60-million-united-nations-official-says/
http://antiguaobserver.com/population-unfpas-campaign-against-teenage-pregnancy/


versorgung) verbessert,

• Ärzte (Gynäkologen), Kranken
schwestern und Hebammen in Ge
burtshilfe einschließlich Notfallmedi
zin geschult und

• kontinuierlich Daten zum Zustand
von Müttern und Kindern und deren
Versorgung erhoben und ausge
wertet werden.

Darüber hinaus wird das Gesund
heitspersonal in den ländlichen Ge
bieten um die Hospitäler sensibilisiert
und trainiert und die Bevölkerung im
Projektgebiet über reproduktive Ge
sundheitnung informiert.

Das Gesamtvolumen des Projekts
wird in etwa 480.000 € betragen und
vom Bundesministerium für wirt
schaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) kofinanziert. Die
indischen Clubs haben mit Club und
Distriktmitteln bereits 100.000 US$
(inkl. TRFMatching) gesammelt und
sind hochmotiviert. Was jetzt noch
fehlt sind Clubs auf deutscher Sei
te, die gemeinsam mit den indischen
Freunden etwas Großes bewegen und
sich für eine nachhaltige Verbesserung
der Gesundheit von Mutter und Kind
in Indien einsetzen möchten. RFPD
wird bei der Projektabwicklung unter
stützen und sich an der Finanzierung
beteiligen. Vervielfachen Sie jetzt
Ihre Club und Distriktmittel durch

BMZ und RFPD
Kofinanzierung
und setzen Sie sie
gewinnbringend
für die Gesundheit
von Müttern und
Kindern ein!

Weitere Infos ger
ne unter Tel. 0621
682882 und EMail:
robert.zinser@t
online.de

Robert Zinser

Sieben Rotary Clubs in Indien (Dis
trikt 3230) unter der Leitung des RC
Madras East nehmen sich der Her
ausforderung an, das erfolgreiche Ro
tary MCHModell zu replizieren und
damit die Mütter und Säuglings
sterblichkeit im Süden Indiens nach
haltig zu senken. Das Rotary MCH
Modell ist nach der Pilotphase von
2008  2010 bereits zweimal inner
halb Nigerias auf weitere Staaten
ausgedehnt worden (2012  2015).
Dort hat es so überzeugende Erfolge
in der Senkung der Sterblichkeit bei
Müttern und Neugeborenen erzielt,
dass es nun in Kooperation mit den
Gesundheitsministerien in das Ge
sundheitssystem der Staaten über
nommen wird. RI/TRF regten an, das
Projekt auch in anderen Ländern mit
hoher Mütter und Säuglingssterb
lichkeit zu etablieren. Kern des Mo
dells ist ein System zur Qualitätsver
besserung und sicherung in der Ge
burtshilfe, mit dessen Hilfe fortlau
fend die aktuellen Standards in der
Versorgung inklusive noch bestehen
der Defizite dokumentiert, analysiert
und verbessert werden (s. Grafik).

In (zunächst) fünf Hospitälern im Bun
desstaat Tamil Nadu (Südindien) soll
in der zweijährigen Projektlaufzeit

• die Infrastruktur (medizinische Gerä
te, Hygiene, Wasser und Strom
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Weltuhr / Zuwachs

Jede Sekunde wächst die

Weltbevölkerung rechne

risch um 2,75 Menschen.

Stand der Uhr zum Redak

tionsschluss am

9. Dezember 2015 09:45 Uhr

Weltbevölkerungsuhr

In dieser Minute leben
7.386.445.940 Menschen
auf unserem Planeten.

Die neue Generation
gewinnen – RFPD bei
Pro Technicale

Am 19.11.2015 waren Ro

bert Zinser, Frauke Thiel

und ich, Maria Schmidt, bei

Pro Technicale zu Gast und

informierten Abiturientinnen

über die RFPD und das glo

bale Bevölkerungswachs

tum. Bei der Vorstellung von

Rotary und RFPD durch

Robert Zinser, zeigte sich,

dass insbesondere die Par

tizipationsmöglichkeiten das

Interesse der jungen Frau

en weckte. Anschließend

war nun ich an der Reihe,

das globale Bevölkerungs

wachstum darzulegen. In

einer interaktiven Präsenta

tion wurden die unterschied

lichen Tendenzen, die Grün

de dafür und die damit ver

bundenen Probleme und

Herausforderungen disku

tiert, gefolgt von einer Grup

penarbeit, bei der sich die

Mädchen über mögliche

Lösungen austauschten.

Maria Schmidt

NEUES MÜTTERGESUNDHEITSPROJEKT (MCH)
in Indien – Machen Sie mit



Nach der Eröffnung der Akademie
durch Robert Zinser fesselte Andreas
Huber, Geschäftsführer der German
Association Club of Rome, das Publi
kum. Er illustrierte wie wir Menschen
die knappen Ressourcen unserer Welt
ausbeuten. Zu diesem Problem, mit
dem wir konfrontiert sind, machte er
deutlich, dass man sein Verhalten än
dern kann, nach dem Motto: „think
outofthebox“.

Dann beschäftigten sich die Teilneh
mer in vier Workshops mit Problemen
der Entwicklungsländer. Der erste
Workshop behandelte die Stärkung
der MutterKindGesundheit. Sophie
Reichelt von Amref Health Afrika führ
te in die Thematik ein und eröffnete
Kooperationsmöglichkeiten hinsicht
lich der Erreichung der von den UN
neu erarbeiteten Zielen (Sustainable
Development Goals).

Der Workshop zur Müttergesundheit
im Spannungsfeld zwischen Haus
und Krankenhausgeburten in Nigeria
wurde von Peter Neuner, Präsident
RFPD Österreich, geleitet. Dabei
machte er eindrucksvoll deutlich,
welch großes Problem die perinatale
Sterblichkeit in den Entwicklungslän
dern darstellt, und warum eine ver
besserte Datenerhebung und ana
lyse in den Krankenhäusern hilft.

Unterstützt durch verschiedene mit
gebrachte Modelle zeigte Henk Holt
slag aus den Niederlanden, wie auf
preisgünstige Weise mit von den Nut
zern vor Ort reparierbarer Technik
sauberes Trinkwasser gewonnen

werden kann und was sie tun müs
sen, um Regenwasser zum Auffüllen
der Grundwasservorräte zu nutzen.
Diese Hilfe zur Selbsthilfe erleichtert
insbesondere die Arbeit von Frauen
und stärkt ihre Position und Unab
hängigkeit.

Auch der vierte Workshop hatte die
Verbesserung der Lebenssituationen
von Frauen im Fokus. Die Leiterin der
Städtegruppe Hamburg von Terre des
Femmes, Heidemarie Grobe, infor
mierte über die „Menschenrechte für
die Frau: gleichberechtigt, selbstbe
stimmt und frei“.

Robert Zinser präsentierte das inno
vative MüttergesundheitsProjekt in
Nigeria, das RFPD initiierte und un
terstützt. Er erläuterte den umfassen
den Ansatz einschließlich Qualitäts
verbesserung und sicherung, der die
nötigen Einzelmaßnahmen bündelte.
Die Gesundheitsministerien von fünf
Staaten Nigerias haben das Rotary
Modell übernommen, mit dem suk
zessive das nigerianische Gesund
heitssystem gestärkt wird.

Kathrin Hartkopf, Leiterin des PLAN
Stiftungszentrum wies in ihrem Vor
trag unter anderem auf extrem große
Schulklassen von 300 Schülern in
Entwicklungsländern hin.

Im Plenum wurden die Workshop
ergebnisse präsentiert und nächste
Schritte diskutiert. Ein herzliches
Dankeschön an Sonja König und
Sophie Susel für die großartige
Organisation!

Maria Schmidt

Kontakt Deutschland
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F. J. Radermacher
Vorsitzender RFPDDeutsche Sektion

radermacher@fawneuulm.de
(+49) 07315039100

Frauke Thiel
stellvertretende Vorsitzende und
Inner Wheel: thielfrau@aol.com

Michael Morath
stellvertretender Vorsitzender
michael.morath@gmx.de

RFPDKonto Deutschland
Commerzbank Ludwigshafen
IBAN: DE12 5454 0033 0206 1695 00
BIC: COBADEFFXXX

Sonja König, Sophie Susel
Rotaract: son_koenig@hotmail.de,
katalinsophie.susel@gmail.com

Projektanträge erbeten an
Hans Georg Fick
hagefi@tonline.de
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Kontakt Österreich
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