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Wir helfen in Entwicklungsländern  
bei der Minderung des Bevölkerungswachstums sowie der Mütter- und Kindersterblich-
keit, der Prävention von HIV/Aids und ggf. der Überwindung der Mädchenbeschneidung.  
Wir schaffen Lebenschancen in den ärmsten Ländern der Welt  
durch Gesundheitsbildung, Beratungsdienste, die Bereitstellung von Verhütungsmitteln 
und Basismedikamenten und bei entsprechenden Spenden auch Berufsausbildungen.  

Ende Oktober wurde das erste  
Kind einer Weltbevölkerung gebo-
ren, die nun 7 Milliarden Men-
schen überschritten hat.   
Die Weltbevölkerung hat in den 

vergangenen fünf Jahren pro Jahr 
um ca. 78 Millionen Menschen zu- 
genommen. Das waren schon viel 
weniger als die Zunahme von jähr-
lich ca. 85 Millionen Menschen An-
fang der 90er Jahre.  
Aber die Zahl muss beträcht-

lich geringer werden, wenn die 
nächste Milliarde erst in 14 Jahren 
erreicht werden soll und die über-
nächste erst in weiteren 25 Jahren, 
wie es die aktuelle Prognose der 
Vereinten Nationen vorsieht (vgl. 
Abb. 1). Selbst die für 2050 er-
warteten 9,3 Mrd. sind noch 33 % 
mehr Menschen, als zur Zeit leben. 
Das hohe Bevölkerungswachs-

tum in vielen Entwicklungsländern 
von über 2 oder sogar 2,5 % pro Jahr 
wäre als solches kein Problem 
- wenn alle Menschen dort genü-

gend zu essen hätten und die 
Produktion von Nahrungsmitteln 
mit dem Bevölkerungswachstum 
Schritt halten könnte 
- wenn die vielen Geburten pro 
Frau in zahlreichen Ländern nicht 
eine hohe Mütter- und Kinder-
sterblichkeit zur Folge hätten und 
- wenn alle Kinder erwünscht wä-
ren und die Zuwendung, Ernährung 
und medizinische Versorgung hät-
ten, die sie für eine gesunde Ent-
wicklung benötigen.  
All dies ist jedoch nicht der Fall, 

wie die Daten zur Zahl der Unter-
ernährten in Abb. 2 sowie zu den 
ungewollten Schwangerschaften 
und zur Müttersterblichkeit auf 
S. 2 und 7 zeigen.   
 
Theoretisch könnte die Erde 

auch noch die 9,3 Milliarden Men- 
schen ernähren, die - vorbehalt-
lich großer Naturkatastrophen, Epi-
demien und Kriege - aktuell für 
2050 erwartet werden.  

Dazu wären aber ein beträcht-
lich geringerer Fleischkonsum, vor 
allem von Rindfleisch, und/oder  der 
Einsatz von mehr Kunstdünger und 
Pestiziden oder mehr Nahrungs- 
mittelexporte in die armen Länder 
erforderlich. 
Dies ist jedoch entweder nicht 

realisierbar oder hat negative 
Nebenwirkungen für die Umwelt 
u. a. So sind – auch in den Ent-
wicklungsländern – die meisten 
Menschen, die sich Fleisch leisten 
können, nicht bereit, dessen Kon-
sum erheblich einzuschränken. 
Einen stärkeren Einsatz von 

Kunstdünger und Pestiziden kön-
nen die meisten Bauern in den 
Entwicklungsländern nicht bezah-
len. Jede Steigerung von deren  
Produktion erhöht zudem den Aus-
stoß von Treibhausgasen.  
Schließlich würde auch eine er-

höhte Produktion von Nahrungs-
mitteln in den Industrieländern 
für den Export in die armen Län-
der die Umwelt weiter belasten 
und die Abhängigkeit der Entwick-
lungsländer von der Agro-Industrie 
der USA und Europas verstärken. 
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Abb. 1  Entwicklung der Weltbevölkerung 
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Datenbasis: UN: World Population Prospects, The 2010 Revision, 2011 und FAO/UN: Global Hunger Declining, 2011 
(Grafiken von „Lebenschancen“)       Das Hintergrundfoto zeigt unterernährte Kinder in Burkina Faso.  

7 Milliarden Menschen  
- und in jedem Jahr kommen 75 Millionen dazu  

Abb. 2  Zahl der Unterernährten in der Welt  1969-2009 
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können sich einer solchen entzie-
hen. Die Familien der jungen Mütter 
verlangen dann oft, dass sie selbst für 
den Unterhalt ihres Kindes sorgen.  
Im übrigen sind Geburten von 

unter 20-Jährigen ohne fachkundi-
ge Betreuung Risikogeburten, und 
dabei sterben in den Entwicklungs-
ländern in jedem Jahr mindestens 
80.000 junge Frauen.   
Ebenso sind Geburten von über 

35-Jährigen, zu viele und zu dicht 
aufeinanderfolgende Geburten 
riskant. Ohne klinische Notfallhilfe 
sterben in den Entwicklungsländern 
bei solchen Geburten in jedem Jahr 

Wie wir schon im Lebenschan-
cen Report 18 ausgeführt haben, 
ist in vielen Ländern das niedrige 
Alter der Frauen bei der ersten 
Geburt ein Faktor bei den großen 
Geburtenzahlen.  
Häufig hat mindestens ein Drittel  

der Frauen schon vor dem 20. Le-
bensjahr wenigstens ein Kind. In 
mehreren Ländern sind es über 50 %.   
Ohne Empfängnisverhütung brin-

gen diese jungen Mütter es in den 
späteren Jahren „leicht“ auf sechs  
oder noch mehr Geburten. Für 
viele Kinder muss der Lebensun-
terhalt damit erheblich früher er-
wirtschaftet werden, als wenn die 
Frauen das erste Kind in höherem 
Alter bekämen.  
Dazu kommt, dass die jungen 

Mütter von 15, 16 oder 17 Jahren  
die Schule meist nicht weiter 
besuchen oder eine Ausbildung 
nicht abschließen können. Ein Grund 
ist oft, dass das Kind lange gestillt 
wird und sie es nicht mitnehmen 
können. Auch werden Schwangere 
und junge Mütter vielfach nicht in 
den Schulen geduldet.  
In Afrika südlich der Sahara 

und Lateinamerika handelt es sich 
zudem zu beträchtlichen Teilen um 
nichteheliche Geburten. Dabei 
haben die Kindsväter meistens kei-
ne Unterhaltsverpflichtung oder 

Die Wege zur Minderung von 
Bevölkerungswachstum,  

Mütter– und Kindersterblich-
keit sind klar.  

 

Die Umsetzung erfordert weit-
hin nur einen entsprechenden 
politischen Willen, zum Teil aber 
auch grundlegende gesellschaft- 
liche Änderungen.  

etwa 200.000 Frauen, die meis-
tens schon mehrere Kinder haben.  
Im übrigen führen solche Gebur-

ten auch oft zum Tod der Kinder, 
sei es infolge des Todes der Mutter 
oder unabhängig davon.  

 

Die Geburtenzahlen pro Frau 
sind vor allem im mittleren Afrika 
und in einigen Ländern Asiens 
noch sehr hoch, wie die folgende 
Grafik zeigt. Entsprechend hoch 
sind dort die Mütter– und Kinder- 
sterblichkeit und meist auch die 
Anteile der Unterernährten.   
Dass es starke Parallelen zwi- 

schen der Geburtenzahl pro Frau, 
den Anteilen mit frühen Geburten 
und der Müttersterblichkeit gibt, 
zeigen die Grafiken auf S. 7.   

Etwa ein Drittel des Weltbevölke-
rungswachstums beruht auf unge-
wollten Schwangerschaften. Ca. 
215 Millionen Frauen oder Paare 
wünschen keine Kinder mehr oder 
eine längere Geburtenpause, ha-
ben aber keinen Zugang zu Ver-
hütungsmitteln. Jährlich bekommen 
15 Millionen Frauen unter 20 ein 
Kind, davon die Hälfte ungewollt.  
Wenn wenigstens die ungewoll-

ten Schwangerschaften vermie-
den werden könnten, würden die 
Anteile der 15 bis 19-Jährigen mit 
Kindern, das Bevölkerungswachs-
tum sowie die Mütter– und Kinder-
sterblichkeit schon erheblich sinken 
und von den gegebenen Einkommen 
bliebe pro Kopf mehr verfügbar.  
Insbesondere in Afrika südlich 

der Sahara mangelt es jedoch noch 

weithin an entsprechenden Infor-
mationen sowie am Zugang zu 
Verhütungsmitteln. Ein wesentli-
cher Faktor ist dabei, dass die 
jeweiligen Regierungen die Förde-
rung der entsprechenden Maßnah-
men nicht für wichtig halten und 
sich auch nur wenig um entspre-
chende Hilfen bemühen.   
Daneben ist vor allem in diesen 

Ländern sowie einigen Ländern in 
Asien der Kinderwunsch noch rela-
tiv groß und stehen gesellschaftli-
che Faktoren einer Geburtenbe-
schränkung entgegen.  
Oft bemisst sich zumindest der 

Wert der Frauen - insbesondere auf 
dem Land - nach der Zahl ihrer Kin-
der. Auch haben die Frauen meis-
tens bezüglich Kinderzahl und Ab-
stand zwischen den Geburten nichts 

zu sagen, dürfen diese Themen oft 
nicht einmal ansprechen.  
Manchmal wird eine Familienpla-

nung auch von den Kirchen, islami-
schen Geistlichen oder mit Berufung 
auf traditionelle Werte abgelehnt. 
Eine Beschränkung auf weniger Kin-
der wird dabei als Mangel an Ver-
trauen in die Vorsehung oder in 
Gott betrachtet, und dies ist „Sünde“.  

 

Leidtragende sind vor allem  
Frauen und Kinder. 

Zusammenhänge zwischen frühen Schwangerschaften, 
vielen Geburten und hoher Müttersterblichkeit 

Wege zur Lösung: Aufklärung, Verhütungsmittel 
und das Recht auf Gesundheit und Familienplanung  

Lebendgeburten pro Frau bis zum 49. Lebensjahr 2010 *)  

*) Demographisch handelt es sich um die „Gesamtfruchtbarkeitsrate“. 
Datenbasis: UN: World Population Prospects, The 2010 Revision, 2011  
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In Togo: Förderung von Aufklärung, Empfängnisverhütung, Jugend– und Frauen- 
                gesundheit sowie Frauenrechten in ländlichen Regionen 
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Im übrigen werden in allen Pro-
jektdörfern Kondome angeboten 
und in den Gesundheitszentren 
auch sonstige Verhütungsmittel. 

 

Aufklärung wirkt   
 

• Die Anteile der schwanger ge- 
wordenen Schülerinnen sind in 
den 15 Mittelschulen beträchtlich 
zurückgegangen. Es gibt aber im-
mer noch einzelne Fälle, weil sich 
manche Mädchen gemäß dem 
traditionellen Gehorsamsgebot wei-
terhin nicht trauen, ungeschützte 
Sexualkontakte abzulehnen oder 
sich von materiellen Angeboten 
dazu verleiten lassen.  
Über die Entwicklungen bei den 

jungen Mädchen und Frauen, die 
keine Schule mehr besuchen - 
und das ist die Mehrzahl - gibt es 
speziell für die Projektdörfer lei-
der keine Daten.  
In Togo insgesamt ist die Zahl 

der Lebendgeburten bei Frauen 
bis zum 49. Lebensjahr in den 
vergangenen zehn Jahren um be-
trächtliche 26 % auf nun durch-
schnittlich vier gesunken. Dabei 
wirkt sich  allerdings der hohe und 
wachsende Anteil städtischer Be-
völkerung aus, d.h. auf dem Land 
haben die meisten Frauen noch 
fünf oder mehr Geburten.  
Auch die Zahl der in Togo illega-

len, daher oft lebensgefährlichen, 
aber dennoch verbreiteten Schwan-
gerschaftsabbrüche dürfte be-
trächtlich zurückgegangen sein. 
Darüber gibt es aber keine Daten. 

Aufklärung ist erwünscht 
 

In Togo haben wir seit 2003 um- 
fangreiche Maßnahmen zu den im 
Titel erwähnten Zielen in drei länd-
lichen Regionen finanziert und da-
mit viel erreicht.  

 

Wenn wir die Rundfunksendun-
gen über einen lokalen Landfunk 
mit berücksichtigen, haben über 
40.000 Menschen durch die Pro-
jekte etwas über die Probleme von 
zu frühen und anderen riskanten 
Schwangerschaften, Möglichkeiten 
der Empfängnisverhütung sowie  
die Ansteckungswege und Präven-
tion von HIV/Aids gehört.  
Mindestens 20.000 Menschen 

haben an Vorträgen, Gesprächs-
kreisen oder Filmvorführungen 
zu den genannten Themen teilge-
nommen. Dabei konnten sie Fra-
gen stellen und sehen, dass man 
über die bisher tabuisierten The-
men des Sexualbereichs sprechen 
kann und muss. An einigen Pro-
jektorten gilt dies auch für das 
Thema „keine Gewalt an Frauen“.  
Über 11.000 Menschen, darun-

ter ca. 80 % Jugendliche, d.h. hier 
etwa 15-24-Jährige, haben die ent-
sprechenden Beratungsdienste 
durch einen Pädagogen oder He-
bammen genutzt. Letztere sind in 
Togo, wo es auf dem Land weithin 
weder Ärzte noch Ärztinnen gibt, 
für solche Beratungen zuständig, 
dürfen auch Blut abnehmen und 
die Pille sowie die Dreimonats-
spritze geben.  

Was „Lebenschancen“ im Jahr 2011 zur Lösung der Probleme getan hat,  
und was wir 2012 tun wollen 

• Beträchtlich abgenommen haben 
auch die Anteile der HIV-Infizier-
ten, und dies besonders bei den 
15 bis 19-Jährigen, von denen ein 
großer Teil intensive Informatio-
nen in den Schulen hatte.  
Zu Beginn der Aktivitäten waren 

8-9 % der 15 bis 19-Jährigen, die 
die Testangebote genutzt haben, 
mit  dem  HI-Virus  infiziert.  Der 
Anteil ist dann immer weiter ge-
sunken. Im zweiten Halbjahr 2011 
gab es in dieser Altersgruppe erst-
mals keine Infizierten mehr.  
Dies schließt nicht aus, dass es 

zukünftig wieder solche Fälle geben 
könnte - vor allem Mädchen, die 
ungeschützten  Geschlechtsverkehr 
mit älteren Partnern nicht verwei-
gern konnten. Aber es werden nur 
Einzelfälle sein.  

 

Basis der Aktivitäten 
  

waren Bau und Ausstattung von 
drei „Jugendgesundheits- und Bil-
dungszentren“ in den Jahren 2003, 
2007 und 2008, die Ausbildung von 
Schüler/innen für die Aufklärung 
von Gleichaltrigen, von Lehrern 
für Sexualkunde-Unterricht und von 
nebenberuflichen „Dorfgesundheits- 
informant/innen“ sowie Kleinkredit-
projekte zu deren Honorierung.    
 

Näheres dazu und zu den Ergeb-
nissen im Zeitverlauf wurde in den 
vier vorhergehenden Reports aus-
geführt (je S. 2 oder 3). s. unter: 
www.lebenschancen-international.de  
Unterseite „Kontakt“.   (Forts. S. 4) 

Vortrag für Jugendliche über die Notwendigkeit, Frühschwan-
gerschaften und HIV-Infektionen zu vermeiden, im Rohbau einer 
Kirche. Diese bietet ihnen Sitzmöglichkeiten und Schatten. 

Eine deutsche Praktikantin leitet einen Kurs zur Auffri-
schung des Wissens von Schüler-Informant/innen. 
.                                 Fotos:  Julia Schiller und SILD, Togo 
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In Kenia: Jugendaufklärung und Minderung der Müttersterblichkeit  
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  Fortsetzung zu Togo von S. 3  
 

Für 2012 planen wir eine Aus-
dehnung der Infomationsmaß-
nahmen  auf  weitere  Dörfer, 
eventuell auch den Bau eines neu-
en „Jugendgesundheitszentrums“.   

 

Bewertung der Projekte in West-
togo durch eine dt. Praktikantin 

 

In Togo hatten wir schon öfter 
Praktikantinnen, die sich von der 
Qualität der Schulungen und Ju-
gendzentren überzeugen konnten. 
Im November 2011 hat eine Prak-
tikantin des Deutschen Frauenrings 
auch unsere Projekte besucht.  
Julia Schiller schrieb nach einem 

Ausbildungsseminar von Schüler-
Informant/innen: „Insgesamt war 
ich sehr beeindruckt von der guten 
Umsetzung des Seminars. Ich war 
zudem positiv von der Qualität der 
pädagogischen Vermittlung und 
Konzeption überrascht.“  
Und nach dem Besuch der bei-

den Zentren sowie verschiedener  
Aktivitäten schrieb sie: „Die Zu-
sammenarbeit mit dem Pädago-
gen und Leiter des jüngsten Zent-
rums hat mich sehr gefreut und 
mir gezeigt, dass Entwicklungshil-
feprojekte durchaus sehr gut funk-
tionieren können.“   

In Kenia haben wir die im Jahr 
2010 begonnene Förderung von 
Maßnahmen zur Jugendaufklärung 
und Minderung der Müttersterb-
lichkeit in zwei Slums der Haupt-
stadt und einer ländlichen Küsten-
region fortgesetzt.  
Ein grundlegendes Element war 

eine Fortbildung von 57 Ärzten 

und Ärztinnen,  Krankenschwes-
tern und anderem Personal des 
Gesundheitswesens für eine adä-
quate Beratung von Jugendlichen 
zum Sexualverhalten, zur Empfäng-
nisverhütung und HIV-Prävention 
sowie von jungen Schwangeren 
und Müttern.   
Die Teilnehmer/innen wurden zu-

gleich für die Weitergabe dieses 
Wissens an Kolleg/innen ausgebil-
det. Eine Weitergabe ist im Jahr 
2011 an 837 Mitarbeiter/innen des 
Gesundheitswesens erfolgt. Die ad-
äquate Beratung und das sonstige 
vermittelte Wissen sind damit schon 
im ersten Jahr vielen tausend Men- 
schen zugute gekommen.  
Außerdem wurden von den Spen-

den an „Lebenschancen“ und den 
damit möglichen Zuschüssen der 
EU mehrere tausend Exemplare 
Aufklärungsmaterialien wie Pos-
ter, Faltblätter und Broschüren zu 
verschiedenen Themen der Jugend– 
und Müttergesundheit produziert 
und verteilt.  
Davon betrafen 2.000 Stück die 

Themen frühe Sexualität, Nicht-
Nachgeben bei Gruppenzwängen 
und Empfängnisverhütung.  

Eines der Poster und verschie-
dene Informationsmaßnahmen be-
tonten ausdrücklich die Bedeutung 
der Männer für eine Familienpla-
nung. 

 

Infolge der Maßnahmen ist die 
Nutzung der Dienste für Jugend-  
gesundheit und Senkung der Müt-
tersterblichkeit in allen Bereichen 
gestiegen.  
Die Zahl der Schwangeren, die 

zu Vorsorgeuntersuchungen ka-
men, hat um 32 % zugenommen 
und die Zahl der Entbindungen in 
Gesundheitseinrichtungen - statt 
zu Hause ohne ausgebildetes Per-
sonal - um 38 %. Die Nachfrage 
nach Beratungen zur Familien-
planung und Verhütungsmitteln 
ist um 10 % gestiegen.  

Der Anteil von „Lebenschancen“ an dem Projekt in Kenia wurde im 
Rahmen des 

„Stiftungsfonds Lebenschancen International“  
bei der DSW finanziert. Wir haben diesen Fonds eingerichtet, weil 
unsere ehrenamtlichen Kapazitäten nicht zur Förderung von neuen 
größeren Projekten ausreichen. Die Projekte des Stiftungsfonds wer-
den von der DSW betreut.  

2012 wollen wir im Rahmen des Stiftungsfonds ein neues Projekt 
der DSW in Kenia unterstützen, das speziell der Jugendaufklärung 
und Jugendförderung dient.  
Spenderinnen und Spender, die diese Aktivitäten unterstützen 
möchten, können an den Stiftungsfonds spenden. (Näheres auf S. 8) 

Aus einem Sketch zur Vermeidbarkeit ungewollter 
Schwangerschaften mittels Empfängnisverhütung  

Eine junge Mutter in der Sprechstunde über Familien-
planung                  Fotos: Dt. Stiftung Weltbevölkerung  

 

Die geförderten Maßnahmen  
waren Teil eines großen Pro-
jekts, das von der Deutschen 
Stiftung Weltbevölkerung (DSW) 
durchgeführt wurde. 25 % der 
Kosten mussten aus Spenden 
aufgebracht werden, und 75 % 
wurden von der EU getragen.   



Neben größeren Projekten in 
den Jahren 1999-2001 und 2008 
hat „Lebenschancen“ hier 2005-10 
Aufklärungsmaterialien für insge-
samt 40 Schulen und zwei Waisen- 
heime finanziert. Die reich bebil-
derten Materialien mit Übungen 
zur Vertiefung des entsprechen-
den Wissens wurden 2004 in dem 
Land entwickelt. 2011 haben wir 
solche Materialien sowie Poster für 
zwölf Klassenzimmer von zwei 
weiteren Schulen finanziert.   

 Kleinförderungen 2011 
 

In Benin:  
Hier haben wir erneut Verhü-

tungsmittel für die Frauengesund-
heitsstation in einer ländlichen 
Region finanziert, die wir 1997 
gebaut haben.  

 

In der Dem. Rep. Kongo:  
Hier hat „Lebenschancen“  2009 

begonnen, zusammen mit „Mater- 
ra – Stiftung Frau und Gesund-
heit e.V.“ in Freiburg die vierjäh-
rige Ausbildung von 16 Mädchen 
zur Krankenschwester zu finan-
zieren. Im Herbst 2011 hat ihr 
drittes Jahr angefangen.   
Die Mädchen werden auch für 

Beratungen zur Familienplanung 
ausgebildet, und wir hoffen, dass 
sie dieses Wissen später im Be-
ruf anwenden können.  
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In Peru:  Vermeidung von Frühschwangerschaften,  
Missbrauch, Vergewaltigung und Gewalt an Frauen  

Jugendliche Auf-
klärer/innen mit 
ihrer Dozentin  
bei einem Besuch 
unseres Mitglieds 
Andrea Bendl (im 
Vordergrund). 

 
 

 
           Foto: privat  

Außerdem wurde das Projekt 
zur Überwindung der Mädchenbe-
schneidung oder – deutlicher –  
ihrer Genitalverstümmelung in 
acht Dörfern im Norden des Lan-
des abgeschlossen, das 2010 be-
gonnen wurde. Sowohl die über-
wiegend analphabetische Bevölke-
rung als auch die einflussreichen 
Dorfchefs konnten in öffentlichen 
Veranstaltungen, Gruppengesprä-
chen und durch Hausbesuche über 
die Illegalität des Eingriffs infor-

miert und von seinen gravieren-
den Folgen für die Mädchen und 
Frauen überzeugt werden.  
Seitdem hat es keine Beschnei-

dungen mehr gegeben, und das 
wird weiterhin durch die Dorfchefs 
und Vertreterinnen von Frauen-
gruppen überwacht.  
Alle Maßnahmen sollen 2012 auf 

andere Orte ausgedehnt werden.  

In Burkina Faso: Jugendaufklärung und Überwindung  
der Mädchenbeschneidung 

Vom September 2010 bis März 
2011 haben wir in Peru ein weiteres 
Projekt zur Minderung der genann-
ten Probleme durchgeführt, und 
zwar in einem Armenviertel der 
Großstadt Trujillo.  
Basis waren die Schulung von 

24 Jugendlichen für die Aufklä-
rung von Gleichaltrigen sowie von 
26 ehrenamtlichen erwachsenen 
Gesundheitsberaterinnen für ent-
sprechende  Informationen  und 
Beratungen der etwa 4.320 Famili-
en in dem Viertel. Diese Gesund-
heitsberaterinnen sind in ihren 
Wohnvierteln tätig, man kann sie 
privat aufsuchen, und sie genies-
sen das Vertrauen der Armen.  
Auch wurden 1.000 Poster zum 

„Recht auf sexuelle und repro-
duktive Gesundheit“ sowie 1.000 
Faltblätter zur Vermeidung früher 
Schwangerschaften verteilt. Aus-
serdem wurden 12 Rundfunksen-
dungen zu den genannten Proble-
men sowie über Möglichkeiten der 
Empfängnisverhütung unter dem 
Thema „Trau Dich zu fragen“ über 
einen lokalen Sender ausgestrahlt. 
Diese könnten von etwa 8.000 
Frauen gehört worden sein.  

Die Ausgebildeten wurden bei 
ihren Informationen und Beratun-
gen sehr häufig mit Fällen sexuel-
ler, anderer physischer und psy-
chischer Gewalt an Mädchen und 
Frauen konfrontiert, was sich mit 
den Ergebnissen  entsprechender 
Studien aus Peru deckt. Dabei hat 
sich auch gezeigt, dass die meis-
ten Frauen Angst haben, solche 
Übergriffe anzuzeigen.  
Um dies zu ändern, hat die Part-

nerorganisation in Peru vorgeschla-
gen, Seminare für Mitarbeiter/in-
nen von Betreuungseinrichtungen 
und der Polizei sowie für Richter/
innen von Trujillo durchzuführen. 
 In diesen Seminaren sollen zu-

nächst die Probleme verdeutlicht 

werden. Sodann sollen die Semi-
nare als Basis für die Entwicklung 
eines Unterstützungsnetzwerks 
dienen, an das sich betroffene Frau- 
en für professionelle Beratungen 
und Hilfen für eine strafrechtliche 
Verfolgung der Täter wenden kön- 
nen.  
Schließlich sollen auch zu diesen 

Problemen und den Hilfsmöglich-
keiten des Netzwerks Rundfunk- 
sendungen erarbeitet werden.  
Die erforderlichen Arbeiten und 

Kosten der Schulungen finanziert 
„Lebenschancen“ seit November 
2011. Im übrigen soll das vorher-
gehende Informationsprojekt 2012 
in einem anderen Armenviertel 
von Trujillo durchgeführt werden. 

Schüler/innen 
bestaunen die 
gerade eingetrof-
fenen Aufklärungs- 
materialien  
 
 
 

 
 
           Foto: AMPO, 
         Burkina Faso  



In Nepal: Familienplanung, Frauengesundheit,  
Bildung, Rechte und Einkommen für Frauen 

Aktivitäten für Familienplanung  
und Frauengesundheit 

 

Auch im Jahr 2011 waren eine 
Gynäkologin, eine Krankenschwe-
ster, ein Gesundheitspädagoge und 
eine Koordinatorin in der Frauen-
gesundheitsstation tätig, die wir 
2000/01 in einem Dorf im Kath-
mandutal gebaut haben. Die Diens- 
te umfassen auch Beratungen zur 
Familienplanung und die Abgabe 
von Verhütungsmitteln.    
Die Dienste wurden 2011 von 

1.330 Personen genutzt. Das 
waren 200 Personen mehr als im 
Vorjahr, in dem es einen Wechsel 
bei der Gynäkologin und vier Mo-
nate keine solche gegeben hatte. 
Wie schon in den Vorjahren waren 
fast 75 % Frauen und der Rest je zur 
Hälfte Männer und Kinder.  
 Eine Hälfte der Nutzungen ent-

fiel auf Frauenkrankheiten, Schwan-
gerenbetreuungen und Beratungen 
für Familienplanung, die zweite 
Hälfte auf Allgemeinerkrankungen, 
Kleinchirurgie und Impfungen.  
Von unseren Projektländern ist 

die Zahl der Geburten pro Frau 
in den vergangenen Jahren in Ne-
pal am stärksten gesunken. Die 
meisten Menschen sind hier - wie 
auch im hinduistischen Indien - 
für eine Geburtenbeschränkung 
aufgeschlossen. Auch der Anteil 
der Mädchen, die mindestens sechs 
Jahre die Schule besuchen, ist 
erheblich gestiegen. Es werden 
aber immer noch viele Mädchen 
relativ früh verheiratet. Vgl. Da-
ten und Text auf S. 7.   

Aktivitäten des neuen  
Frauenbildungszentrums  

 

Nachdem das Frauenbildungs-
zentrum als Aufstockung der Frau-
engesundheitsstation im Dezem-
ber 2009 eingeweiht wurde, konn-
ten dort seit 2010 viele Vorträge 
und Kurse durchgeführt werden. 
Einige werden auch in den umlie-
genden Dörfern in gemieteten Räu-
men oder im Freien angeboten.  
Der Schwerpunkt lag 2011 bei 

Kursen zur Herstellung verschie-
dener Produkte, die die Frauen in 
ihren Haushalten verwenden oder 
für den Verkauf herstellen können.  
Neben der erneuten Produktion 

von Trockenfrüchten aus dem in 
Asien verbreiteten, vitaminreichen 
Lapsi-Baum ging es 2011 vor allem 
um die Herstellung und Konser-
vierung weiterer Nahrungsmit-
tel aus Produkten der eigenen Fel-
der, z.B. von Tomatenketchup, ein-
gelegtem Gemüse und gerösteten 
Nüssen. Beliebt waren auch Häkel-
arbeiten von Gebrauchsgegen- 
ständen aus zerschnittenen Plastik- 
tüten.  
Viel Zuspruch gefunden haben 

2011 auch die Vorträge über die 
Menschen-, Frauen- und Kinder-
rechte, diesmal sogar diejenigen 
über die Gewalt an Frauen.  

Im Zentrum des Interesses stan-
den oft ihre Eigentumsrechte, bei 
denen es Unterschiede zwischen 
dem modernen und dem traditio-
nellen Recht gibt. Außerdem ha-
ben nun viele Frauen nach Bera-
tungsmöglichkeiten bei häuslicher 
Gewalt gefragt. Solche gibt es erst 
seit einigen Jahren.  
Im Gesundheitsbereich gab es 

2011 Vorträge zu gynäkologischen 
und Allgemeinerkrankungen sowie 
erneut zu gesunder Ernährung. 
Bei den gynäkologischen Themen 
wurden u. a. die Symptome von 
Brust- und Gebärmutterkrebs so-
wie die Selbstuntersuchung der 
Brust behandelt. Bei den Allge-
meinerkrankungen ging es insbe-
sondere um Durchfall– und Erkäl-
tungskrankheiten.  

 

Fast 1.770 Menschen haben an 
den Veranstaltungen teilgenom-
men, davon 978 an Kursen zur 
Herstellung verschiedener Produk-
te, 474 an Vorträgen über die 
Menschen-, Frauen- und Kinder-
rechte und 316 an Vorträgen über 
Gesundheitsthemen.    
Bei den Rechtsveranstaltungen 

war die Teilnahme von Männern 
von vornherein erwünscht, damit 
diese hören können, dass die Ge-
walt an Frauen nicht zulässig ist. 
2011 haben auch einige Männer an 
Vorträgen zur gesunden Ernährung 
und Konservierung von Nahrungs-
mitteln teilgenommen (10-15 %).   

Aus einem Kurs im Bildungszentrum über das Ver- 
packen von getrockneten Lapsi-Früchten für den Ver-
kauf.                                   Fotos: Dr. Ilse-Dore Schütt 
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Frauen erfahren bei einem Vortrag im Freien erstmals, 
dass auch sie Rechte haben und Gewalt gegen sie 
gesetzlich nicht zulässig ist.  

 

Aus dem Bericht der Betreuerin des Projekts, Dr. Ilse-Dore Schütt: 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten merken immer mehr Frauen in den 
Dörfern, dass da etwas passiert, was ihnen nützlich sein kann. Die 
Zielvorgaben des Projektes wurden erreicht. Auch aus entfernteren 
Dörfern kommen nun Anfragen zu solchen Kursen. 



Lehramts von ähnlichen Aktivitäten 
150 € für Peru gespendet.  

Wir danken allen herzlich  
für diese Unterstützungen.  

Lebendgeburten, Anteile mit frühen Geburten und Müttersterblichkeit  
in den Projektländern, im Extremland Niger und in Deutschland *) 
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Studierende der Universität Augsburg unterstützen Aktivitäten von „Lebenschancen“  
Der Verein „Global Business Ma-

nagement“ beim gleichnamigen Stu- 
diengang der Universität Augsburg 
veranstaltet alljährlich einen „Social 
Day“ für die Studierenden.  
Für diesen können gemeinnützi-

ge Organisationen Vorschläge für 
einen eintägigen Einsatz von Stu-
dierenden machen. „Lebenschan-
cen“ hatte um Einbringung der 
Organisation bei Facebook und 
Twitter gebeten, was drei Studie-
rende in sechs Stunden mit Bra-
vour gemacht haben. Diese Seiten 
sind auch auf unserer Homepage 
von der Startseite aus erreichbar.  
Einige Studierende, die nicht bei 

sozialen Organisationen tätig wur-
den, haben an dem Tag Gebäck, 
interessante Imbisse sowie frisch 
gepresste Säfte in der Universität 
verkauft. Die Einnahmen wurden  
für Spenden an drei der beteilig-

ten Organisationen zur Verfügung 
gestellt. Einen der Preise von 350 
€ hat „Lebenschancen“ erhalten.  
Auch haben uns Studierende des 

Kim Klüber, Konstantin Gantert und Torben Hartl bei den Arbeiten am 
„Social Day“                           Foto: Nadine Frey, Julian Weste, GBM e.V. 

Lebendgeburten pro Frau bis 
zum 49. Lebensjahr **)  
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Erläuterung: Die Daten werden für die fünf derzeitigen Projektländer von „Lebenschancen“ gegeben, außerdem für Niger 
als das Land mit der weltweit höchsten Geburtenzahl sowie Deutschland im Vergleich. Die Stäbe sind jeweils in der Folge 
der Zahl der Lebendgeburten pro Frau angeordnet. Dabei zeigen sich starke Parallelen bei der Höhe und Abfolge der 
Werte der drei Indikatoren, insbesondere zwischen der Geburtenzahl pro Frau und den frühen Geburten.  
 

Eine Ausnahme macht dabei nur Nepal. Hier werden noch immer viele Mädchen früh von den Eltern verheiratet. Anderer-
seits sind die Menschen der jüngeren Generation hier sehr aufgeschlossen für eine Geburtenbeschränkung und haben 
weithin die Möglichkeiten dazu, was die vergleichsweise niedrige Geburtenzahl pro Frau erklären könnte. Auch in den 
afrikanischen Ländern sind größere Teile der jungen Frauen zur Zeit der Geburt des ersten Kindes - meistens durch die 
Eltern - verheiratet, besonders in Niger und Burkina Faso. Hier gibt es aber die starken Parallelen zu den Geburtenzahlen.  
Im übrigen erscheint der Prozentsatz mit frühen Geburten in Togo sehr niedrig; er betrug vor wenigen Jahren noch 45 %. 
 

Der relativ hohe Anteil mit Geburten vor dem 20. Lebensjahr in Nepal könnte auch ein Grund für die relativ hohe Rate der 
Müttersterblichkeit in dem Land sein. Andererseits können die Daten der Müttersterblichkeit in den Entwicklungsländern, 
in denen es ja keine vollständige Sterbefallregistrierung gibt und schon gar keine nach Todesursachen, auch verzerrt sein. 
 

 *) Werte der 1. und 2. Grafik sind Durchschnitte der Jahre 2006-2010, Werte der Müttersterblichkeit  von 2008.   
**) Demographisch handelt es sich um die „Gesamtfruchtbarkeitsrate“.  
Datenbasis: UN: World Population Prospects, The 2010 Revision, 2011. Alle Grafiken ab S. 1 von „Lebenschancen“.  
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Anteile 15-19-jähriger Mädchen 
mit mindestens einem Kind - in %  

http://de-de.facebook.com/pages/LebensChancen-International-eV/105202259594024
http://twitter.com/#!/LebensChancen
http://www.uni-augsburg.de/projekte/bildung-durch-verantwortung/socialday.html
http://www.uni-augsburg.de/projekte/bildung-durch-verantwortung/socialday.html
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Ihre Spende kommt an ! 

Die Spenden an Lebenschan-
cen gehen alle in die Projekte, 
soweit sie nicht von Personen 
stammen, die zur Deckung der 
hiesigen Verwaltungskosten bei-
tragen wollen. Das garantieren 
wir unseren Spenderinnen und 
Spendern weiterhin! 

 

Die Unterlagen über die Einnah- 
men und Ausgaben von Lebens-
chancen werden  bei  der Erneue-
rung der Gemeinnützigkeit alle drei 
Jahre vom Finanzamt geprüft.  

Sodann erhält Lebenschancen  
für die größeren Projekte Zuschüs-
se des deutschen Entwicklungshil-
feministeriums (BMZ). Dazu müs-
sen alle Ausgaben im Ausland, ein- 
schließlich der laufenden Kosten, 
mit Originalbelegen nachgewiesen 
werden. Auch dürfen Gehälter und 
sonstige Ausgaben die örtlichen 
Niveaus nicht überschreiten.  
Wir senden allen Spender/innen 

von jährlich mindestens 50 € auch 
gerne unsere Jahresabrechnungen.  

Wenn Sie noch Fragen haben, 
rufen Sie uns doch bitte an (10-18 
Uhr) oder schreiben Sie uns.  

Dank an unsere Unterstützer/innen 
 

Wir danken - auch im Namen der Menschen an unseren Projektorten - 
allen Spenderinnen und Spendern sowie dem „Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ (BMZ) herzlich für die 
Ermöglichung der Projekte. Ebenso danken wir BENGO, der „Beratungs-
stelle für private Träger der Entwicklungszusammenarbeit“ für die stets 
konstruktiven Beratungen unserer Anträge auf Kofinanzierung ans BMZ 
und unseren Mitgliedern sowie sonstigen Helfer/innen für ihre ehren-
amtliche Arbeit und damit die Ersparnis von Verwaltungskosten.  
Unser besonderer Dank gilt hier den Mitgliedern Gudrun Haupter, 

Andrea Bendl, Dr. I.-D. Schütt und Dr. Esther Merey für ihre Korrekturhilfen 
bei diesem Report und Bernd Reinegger für die Finanzierung des Drucks.   
 

Bitte helfen Sie uns weiterhin,  
damit wir unsere Aktivitäten zur Vermeidung riskanter oder ungewollter 
Schwangerschaften, Verbesserung von Gesundheit, Bildung und Reali-
sierung der Frauenrechte sowie zur Minderung von Mütter– und Kinder-
sterblichkeit und des Bevölkerungswachstums fortsetzen und noch aus-
dehnen können.  

Lebenschancen International 
ist vom Finanzamt Augsburg 
wegen Förderung der Entwick-
lungshilfe und der Gesundheits- 
pflege als gemeinnützig an-
erkannt (Steuer-Nr. 103/109/ 
70986). Ihre Spende ist daher 
von der Steuer absetzbar, und 
wir übersenden Ihnen eine Be-
scheinigung für den Steuerab-
zug. Auch informieren wir Sie 
zumindest einmal im Jahr über 
den Fortgang der Projekte. 
 

Wenn Sie nach Ihrem Namen 
(und Ihrer Anschrift) eines 
der Projektländer angeben, 
geht Ihre Spende in dortige 
Projekte. 
 

Spendenkonto: 22 77 2 
Kreissparkasse Augsburg 
BLZ 720 501 01 

 

Verantwortlich:  
Dr. Gudrun Eger-Harsch 
Postfach 11 04 27 
86029 Augsburg 
Tel.  0821/57 55 35 
Fax  0821/58 10 07  

E-mail: Lebenschancen@t-online.de 

Aus unserer Internetseite kön-
nen Sie noch mehr Fotos und In-
formationen zu den aktuellen so-
wie den früheren Projekten und 
den zugrundeliegenden Proble-
men ersehen. Mehr Bilder gibt es 
auch auf der Facebookseite.  
Außerdem bieten wir über die 

Internetseite spezielle Produkte 
zum Kauf an. Es handelt sich um 
Fotogrußkarten, auch mit Nepalmo-
tiven, Ölbilder sowie lateinisch- 
deutsche Schriftrollen. Die Einnah-
men gehen alle in die Projekte.  

 

Internetadresse: http://www.  
lebenschancen-international.de 

Informationen über die  
Projekte und Probleme 

sowie „kaufen und helfen“ 
im Internet 

„Stiftungsfonds Lebenschancen International“ 
 

Wie bei den Ausführungen zum Projekt in Kenia dargelegt, gibt es die 
Möglichkeit, die dortigen Aktivitäten durch direkte Spenden an den Stif-
tungsfonds bei der DSW zu unterstützen. Dazu hier die Kontodaten:  
 

Empfänger: DSW, Konto-Nr. 38 38 38 0 bei der Commerzbank Hannover, 
BLZ 250 400 66.  
 

Unter dem Verwendungszweck vor der Anschrift bitte angeben: Lebens-
chancen: Kenia. Wenn Sie Ihre Anschrift angeben, erhalten sie auch hier 
eine Spendenbestätigung für den Steuerabzug. Wir senden Ihnen auch 
gerne Spenden-Überweisungsscheine mit den Empfängerdaten zu.  

Viele kleine Menschen 
an vielen kleinen Orten,  
die viele kleine Dinge tun, 

können das Gesicht  
der Welt verändern. 

 

Afrikanisches Sprichwort  

Transparente Zivilgesellschaft 
angeschlossen und die entspre-
chende Verpflichtungserklärung 
auf der Internetseite einge-
bracht. Diese schließt die Satzung 
sowie Angaben zu den  Einnah-
men und den Ausgaben nach 
Verwendungszwecken ein. Sie ist 
über den Button auf der Start-
seite rechts unten erreichbar.  
Wir senden diese unseren 

Spenderinnen und Spendern 
auf Wunsch auch schriftlich zu.  

„Lebenschancen“ beteiligt sich an der  
Initiative Transparente Zivilgesellschaft   

Wer für das Gemeinwohl tätig 
wird, sollte der Gemeinschaft 
sagen: Was die Organisation tut, 
woher die Mittel stammen, wie 
sie verwendet werden und wer 
die Entscheidungsträger sind. 
„Lebenschancen“ hat sich 

dieser Forderung der Initiative 

http://www.lebenschancen-international.de
http://www.lebenschancen-international.de
http://www.lebenschancen-international.de
http://www.transparency.de/Initiative-Transparente-Zivilg.1612.0.html?&no_cache=1&sword_list%5B%5D=Zivilgesellschaft
http://www.transparency.de/Initiative-Transparente-Zivilg.1612.0.html?&no_cache=1&sword_list%5B%5D=Zivilgesellschaft
mailto:lebenschancen@t-online.de
http://de-de.facebook.com/pages/LebensChancen-International-eV/105202259594024

