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Das distriktübergreifende Großprojekt ‘Landeswei

te FamilienplanungsKampagne in Nigeria‘ hat be

gonnen. Ärzte und Krankenschwestern werden in 

modernen Methoden der Familienplanung und 

Qualitätssicherung in der Geburtshilfe ausgebildet, 

Hebammen in Stockmanagement weitergebildet. 

In zahlreichen Dorfversammlungen wird eine Auf

klärungskampagne durchgeführt, eine landesweite 

Medienkampagne 

wird hochgefah

ren. Das Resultat 

– ein erhöhter Zu

gang zu profes

sionellen Famili 

enplanungsdiens

ten und eine Stär

kung des Gesund 

heitssystems. 

Für die nächste 

Phase musste be

reits zum 1. De

zember ein weiterer Global Grant Antrag bei der 

Rotary Foundation (TRF) eingereicht werden. 

Dazu fehlen noch Clubspenden. Wir bitten daher 

Clubs, die sich bislang nicht beteiligten, um 

umgehende Überweisung an RDG von mind. 

500 € pro Club. Den Clubs, die sich bereits betei

ligten, manche mit bis zu 10.000 € und mehr, dan

ken wir herzlich. Es gibt kaum einen sinnvolleren 

Anlass für eine Weihnachtsspende. 

Die landesweite Familienplanungskampagne bie

tet eine menschenwürdige und effektive Option, 

unkontrolliertes Bevölkerungswachstum zu ver

meiden. Der resultierende Rückgang ungeplanter 

Geburten unterstützt nicht nur die Initiierung einer 

Demographischen Dividende, des Marshallplans 

mit Afrika und das Empowerment der Frauen, son

dern trägt auch zur Reduktion des CO2 Ausstoßes 

bei. Laut Schätzungen des Demographen Brian 

O’Neill können mit einem erzielbaren Wechsel von 

der mittleren auf die niedrige Variante des Fertili

tätspfades (siehe Abbildung) die globalen CO2 

Ausstöße um 40% reduziert werden. Die Kampa

gne leistet auch einen maßgeblichen Beitrag zum 

Erreichen des nationalen Ziels einer 36%igen kon

trazeptiven Prä

valenzrate, zu 

den Nachhalti

gen Entwick

lungszielen 

(SDGs) 3,7 und 

5,6 und nicht zu

letzt zum Rotary 

Schwerpunkt 

„Gesundheit 

von Mutter und 

Kind“. 

Robert Zinser

Protokoll der Frühjahrstagung „Regional Rotary 

Foundation Coordinators & District Rotary Foun

dation Committee Chairs vom 27.02.2018:

„Robert Zinser stellte eine neue „Familienplanungs

kampagne in Nigeria“ vor.

Die Anwesenden sprachen sich ohne Gegenstimme 

dafür aus, solch ein Großprojekt als Deutschen Bei

trag zur Convention 2019 in Hamburg zu planen 

und durchzuführen.“

CLUBSPENDEN ERBETEN
für „Familienplanungskampagne in Nigeria“

Quelle: UN 2017; Grafik: Wesley Merritt

Überweisungen erbeten an das Konto des 
RDG Düsseldorf, IBAN DE80 3007 0010 0394 
1200 00, Stichwort Projekt 2468 (Nigeria)



Seit dem Jahre 2010 läuft ein Hilfspro 
jekt in Kenia, welches auf breiter Ebe
ne ganzheitlich die Lebensbedingun
gen der Menschen einer Region am 
ViktoriaSee in Kenia verbessern möch
te. Sieben Jahre und drei Global Grants 
(GG) später hat sich die Entwicklungs
partnerschaft zwischen dem Projekt
team des Distrikts 1860 unter der Lei 
tung von Michael Finkler, dem Partner
club Nairobi Utumishi und der klei
nen ortsansässigen Hilfsorganisa 
tion RAFIKI als einer der wirkungs
vollsten Fortschrittsmotoren in der Re
gion etabliert. Erfasst werden 35 Dörfer 
mit ca. 20.000 Einwohnern. Gefördert 
werden außer der Gesundheitsver
sorgung mit Familienplanung auch das 
Coaching von 3500 Familien, die Schu
lung von 5000 Kindern und Jugendli
chen, die Verbesserung der Ernährungs 
situation durch Unterweisung in land
wirtschaftlicher Produktion, die Vieh
haltung, das Handwerk und die Ver 
besserung der Wasserversorgung. 
Eingesetzt wurden über den gesam
ten Zeitraum seit 2010 bislang ca. eine 
Million US$, davon 25.000 € der RFPD 
für Aktivitäten zur Verringerung der Ge
burtenrate, Stärkung der Frauen und 
Senkung der Sterblichkeit von Mutter 
und Kind.

Seit der Erstellung neuer Pumpensys
teme, Rohrleitungen und Reservoir
tanks fließt nun kontinuierlich saube
res Wasser zu den drei lokalen Kran 
kenstationen und den dörflichen Was
serentnahmestellen.

Das Projekt zielte mit Unterstützung 
von RFPD von Anfang an auf die Ju
gend und hier insbesondere auf die 
Stärkung heranwachsender Mädchen. 
Gute Ausbildung und berufliche Per
spektiven für heranwachsende Frau
en sind nachhaltige Maßnahmen zur 
Reduzierung der Geburtenrate und 
frühen Schwangerschaften. Durch die 
monatliche Verteilung von Hygiene
binden wird den heranwachsenden 
Mädchen ein durchgängiger Schulbe
such und damit Chancengleichheit er

möglicht. In den Schulen wird durch 
regelmäßige Gespräche über Verhü
tung und dem Training des, „Nein
Sagens“ eine langfristige Verhaltens
änderung erreicht. In den Kranken 
stationen wird Verhütungsmaterial 
leicht zugänglich zur Verfügung ge
stellt und den Mädchen und Frauen 
Familienplanungsgespräche angebo
ten. Durch den Ausbau der Kranken
stationen, Einsatz deutscher Heb 
ammen und Training des Personals 
konnte die Qualität der Entbindungen 
in den Krankenstationen deutlich ge
steigert werden. Die Mutter /Kind
Sterblichkeit wurde dadurch und durch 
verstärktes Impfen, frühzeitiges Er
kennen von Krankheiten, Aufbereitung 
von verschmutztem Wasser und HIV 
sowie Malariaprävention deutlich re
duziert. So schützt beispielsweise die 
regelmäßige Verabreichung von HIV
Impfstoffen bei infizierten Schwange
ren die Neugeborenen. Eine deutliche 
Reduzierung der extremen Armut und 
des Hungers wirkte positiv auf vorste
hend aufgeführte Maßnahmen und ver
mitteln den Menschen Perspektiven.

Teenagerschwangerschaften konnten 
signifikant reduziert werden, die Rate 
der „unskilled deliveries“ von über 20% 
auf unter 5% gesenkt und der Anteil 
unterernährter Kinder von mehr als 
12% in 2011 auf unter 2% in 2017 re
duziert werden. 

Für die Nachhaltigkeit ist wichtig: Die 
durch das Projekt etablierten 35 Com
munity Health Volunteers werden seit 
2016 durch die lokalen Gesundheits
behörden weiterfinanziert. Davon pro
fitieren 18.000 Menschen vor Ort, de 
ren ganz persönliche Lebensumstän
de sich durch die rotarische Unterstüt
zung in den letzten 7 Jahren in den 
Bereichen Gesundheitsversorgung, 
Selbstversorgung und Wasser und 
Energieversorgung nachhaltig zum 
Besseren verändert haben.

Weitere Informationen zum Projekt 
unter www.rariedakenia.de.

 Michael Morath
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DER ANDERE ANSATZ – GANZHEITLICHRFPD sucht Botschaf
ter und Botschafterin
nen

Um RFPD bei den Clubs und 

Distrikten noch bekannter zu 

machen, neue Mitglieder zu 

werben, auf unsere Projekte 

aufmerksam zu machen und 

Spenden zu erhalten, suchen 

wir zur Verstärkung weitere 

Botschafter und Botschafte

rinnen. 

Vor allem in den Distrikten 

ohne Botschafter gibt es 

noch viel zu tun. In den 

Distrikten, in denen es be

reits Botschafter gibt, kann 

als Team noch mehr erreicht 

werden. Daher zögern Sie 

nicht und sprechen Sie uns 

an, um mehr zu erfahren. 

Wir freuen uns auf Sie!

Herzliche Einladung
• 01. bis 05.06.2019 inter

nationale Mitgliederver

sammlung im Rahmen der 

Rotary Convention in 

Hamburg

• 02.11.2019 Mitgliederver

sammlung mit anschlie

ßendem Botschaftertref 

fen in Frankfurt

Aktuelles: https://www.rfpd.de



• der Bekämpfung vernachlässigter 
und armutsassoziierter Krankhei
ten.

Neben Mitgliedern des Bundestages, 
Stabsangehörigen des Bundestages 
und RFPDMitgliedern nahmen auch 
Vertreter der Deutschen Stiftung 
Weltbevölkerung als Initiator des Bei
rats an der Tagung teil. Frank Hein
rich (MdB), eröffnete als Sprecher des 
Beirates die Sitzung und wies auf Un
wägbarkeiten bei der Finanzierung 
von Projekten in diesem Themenum
feld hin. Robert Zinser (RFPDGrün
der) stellte die Entwicklung und Be 
deutung von RFPD sowie die landes
weite Kampagne für Familienplanung 
in Nigeria dar (siehe Seite 1 dieser 
Ausgabe). Franz Josef Radermacher 
(RFPDVorstandsvorsitzender) sprach 
über den Marshallplan mit Afrika und 
die Allianz für Entwicklung und Klima, 
die auf der 3. Seite der September
ausgabe beschrieben ist (siehe auch 
S. 4 dieser Ausgabe). Nicholas Lack 
(RFPDStatistikexperte) wies auf die 
Bedeutung der Digitalisierung hin, die 
im Rahmen der Kampagne für Fami
lienplanung in Nigeria landesweit er
folgen soll, damit Versorgungsmängel 
schnell erkannt und behoben werden. 
Jürgen Wacker (RFPDBeiratsvorsit
zender) erläuterte seine Arbeit in Bur
kina Faso mit einer Halbierung der 
Müttersterblichkeit in 10 Jahren.

Frauke Thiel  

RFPD gestaltete am 23.11. die Sitzung 
des „Parlamentarischen Beirats für Be
völkerung & Entwicklung“. Dieser ar
beitet seit 2003 als fraktions und aus 
schussübergreifendes Gremium zu 
den Zusammenhängen von internatio
naler Entwicklung, Gesundheit, Armut 
und Menschenrechten. Derzeit gehö
ren ihm 28 Mitglieder des deutschen 
Bundestages an. 

Er unterstützt die Umsetzung des Ak
tionsprogramms der internationalen 
Bevölkerungskonferenz von Kairo, das 
1994 von der internationalen Gemein
schaft verabschiedet wurde. Dabei 
liegt der Focus auf:

• der Umsetzung sexueller und repro
duktiver Gesundheit und Rechte,

• dem Zugang zu freiwilliger Familien
planung und dem Schutz vor HIV und 
Aids,

• Mädchen und Frauenrechten sowie 
Geschlechtergerechtigkeit,

• den Belangen von Jugendlichen und 
insbesondere von jungen Mädchen,

• den Herausforderungen im Zusam
menhang mit Bevölkerungsdynami
ken sowie
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Weltbevölkerungsuhr
02.12.2018 um 20 Uhr: 

Zurzeit leben  

7.667.942.635 

Menschen auf der Erde

Quelle: DSW

PARLAMENTARISCHER BEIRAT
für Bevölkerung & Entwicklung

Weitere Fakten aus 
den Präsentationen

Nigeria ist das bevölkerungs

reichste Land Afrikas mit 

195 Mio. in 2018.

Hier bekommt eine Frau im 

Durchschnitt  5,7 Kinder.

Eine Verdopplung der Be

völkerung bis 2050 ist zu 

erwarten.

Seit 23 Jahren arbeitet RFPD 

hier zusammen mit Kommu

nen, traditionellen Religions 

führern und der Regierung.

In den 8 von RFPD bisher 

adressierten nigerianischen 

Projektstaaten stieg seit 

2010 die Anwendungsrate 

moderner Kontrazeptiva um 

10% und sank die Mütter 

sterblichkeit um 37%.

Dennoch haben weltweit  in 

den Entwicklungsländern 2/3 

der 38 Mill. sexuell aktiven 

jungen Frauen ohne Kinder

wunsch immer noch keinen 

Zugang zu modernen Ver

hütungsmitteln.

Weltuhr/ Zuwachs

Seit unserem letzten News

letter im September ist die 

Weltbevölkerung um 

14.291.224 Menschen 

gewachsen.  



Der Zugang zu modernen Verhütungs
mitteln ist seit 1968 als Menschenrecht 
anerkannt. Er ist als SDG 3.7 unter den 
Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Na
tionen in der Agenda 2030 ausdrück
lich benannt. Um diese Nachhaltigkeits 
ziele zu erreichen, bedarf es jedoch 
eines Vielfachen des Entwicklungshil
feetats. Dabei hilft die vom Bundes
ministerium für wirtschaftliche Zusam 
menarbeit (BMZ) initiierte „Allianz für 
Entwicklung und Klima“ (AEK). Ihr Ziel 
ist es, die freiwilligen Anstrengungen 
und Ausgaben zur Erreichung der SDGs 
und der Ziele von Paris zu steigern   
zunächst um den Faktor 10, mittelfris
tig um den Faktor 100. Das wird er
reicht durch das Einbeziehen des Pri 
vatsektors und letztlich aller nicht
staatlichen Sektoren, die z. B. dafür 
zahlen, sich klimaneutral zu stellen 
bzw. einfach nur, um Schäden durch 
eine Klimakatastrophe für sich und uns 
alle abzuwenden.

Die Aktivitäten der Bündnispartner 
sind freiwillig und erfolgen über Mit
wirkung an qualitativ hochwertigen 
Projekten in Entwicklungs und Schwel
lenländern, die einerseits durch Ver
meidung, Reduktion und /oder biolo 
gische Sequestrierung von Treibhaus
gasen zur Verbesserung der Weltkli
mabilanz beitragen, andererseits wirt 
schaftliche und gesellschaftliche Ent
wicklung in Entwicklungs und Schwel

lenländern befördern (CoBenefits) und 
beide Wirkungsdimensionen mit hohen 
Standards nachweisen und durch un
abhängige Institutionen verifizieren las
sen.

RFPD ist von Anfang an Teil dieser 
Allianz:

http://www.bmz.de/de/presse/
aktuelleMeldungen/2018/november/
181129_pm_054_MinisterMueller
stelltneueAllianzfuerEntwicklung
undKlimaimBundestagvor/
index.html

Frauke Thiel
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F. J. Radermacher 
Vorsitzender RFPDDeutsche Sektion
radermacher@fawnulm.de
(+49) 0731 – 850712 81

Frauke Thiel
stellvertretende Vorsitzende und  In
ner Wheel: thiel.frauke@web.de

Michael Morath
stellvertretender Vorsitzender
michael.morath@gmx.de
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Kontakt Österreich

Gerhard Hellmann

Präsident RFPDÖsterreich

hellmann.s.g@aon.at

www.rotary.at

RFPDKonto Österreich

Volksbank Donau – 

Weinland

R G M B H

IBAN: AT52 4482 0313 2867 0000,

BIC: VSTOAT21XXX

Kontakt Schweiz

Judit Lauber

RFPDChair SchweizLiech

tenstein

rotary@judithlauber.ch

www.rfpd.ch

Christina Hübner, Christian Mielert
Rotaract: rfpd@rotaract.de 

Manfred Holters, Schriftführung   
manfred@holters.de

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

Projektanträge erbeten an Hans 
Georg Fick, hagefi@tonline.de

Kontakt Deutschland

RFPD ist Teil der

ALLIANZ FÜR ENTWICKLUNG UND KLIMA
Weihnachtsgrüße
Wir wünschen Ihnen ein 

wunderschönes und be

sinnliches Weihnachtsfest 

und ein glückliches und 

erfolgreiches Neues Jahr 

2019.

Ihr RFPDVorstand und Ihre 

Botschafter/innen

www.rfpd.de
http://www.bmz.de/de/presse/aktuelleMeldungen/2018/november/181129_pm_054_Minister-Mueller-stellt-neue-Allianz-fuer-Entwicklung-und-Klima-im-Bundestag-vor/index.html

