Wir haben nur eine
Welt, um zu leben
Helfen Sie mit, diese
zu bewahren
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Liebe Freunde und Förderer der Breuckmann-Stiftung,

seit Dezember 2013 unterstützen wir das Familien-Planungs-Programm des
„Institute for Integrated Women Development (IIWD)“ in Karonga/Malawi. Die
letzten Monate habe dieses Projekt ein großes Stück vorwärts gebracht. Wie wir
aus dem Zwischenbericht des IIWD für das 1. Halbjahr erfahren, konnten im
Rahmen dieses Programmes – u.a. in enger Kooperation mit dem Gesundheitsund Erziehungsministerium sowie dem Karonga District Hospital – inzwischen
weit mehr als 2.000 Personen zu Geburtenkontrolle und Familienplanung
angesprochen und informiert werden; mehr als 1.200 Personen, vor allem
Frauen, haben sich für gezielte Familienplanung entschieden.
Aus dem Zwischenbericht des IIWD:
Advocating for Family Planning and
disseminating Family Planning information to the community of Karonga
is the key activity for IIWD and in
this quarter, the field workers used
all means of media to achieve this.
IIWD’s volunteer social worker
counselling women with disabilities
in Family Planning (note also their
children in the picture)

A health surveillance assistant is
attending to a queue of women
looking for family planning services
outside
the
family
planning
department

Anbei ein Schreiben des Karonga District Hospital, welches sich für die finanzielle
Unterstützung bedankt, die wir dem IIWD bisher gewährt haben.
In diesem Schreiben wird aber auch die Notwendigkeit einer weiteren finanziellen
Hilfe betont; insbesondere ist es dringend erforderlich, eine dem MCH (Maternal
and Child Health Department) zugeordnete Krankenschwester zu finanzieren.
Eine entsprechende Stelle ist in unserem Budget für die nächsten Monate
inzwischen fest eingeplant.
Wir werden auch die Idee aufgreifen, über unser Projekt in dem lokalen
Radiosender „Radio Dinosaur“ zu berichten. Dabei sollen in allgemein
verständlicher Form, die insbesondere Mädchen und junge Frauen anspricht,
Informationen über Geburtenkontrolle und Familienplanung verbreitet und häufig
gestellte Fragen diskutiert werden.
Leider können wir dem ebenfalls geäußerten Wunsch, die dem MCH (Maternal
and Child Health department) zur Verfügung stehenden vorhandenen baulichen
Einrichtungen zu vergrößern, derzeit nicht nachkommen, da unsere Stiftung
leider über die dazu benötigten Mittel nicht verfügt. Wir werden aber die
Beschaffung eines Motorrades finanzieren, damit in verstärktem Umfang auch
Menschen außerhalb der Kliniken erreicht werden können.

Insgesamt haben wir uns entschlossen, die für das Familien-PlanungsProgramm bis Ende 2014 zur Verfügung gestellten Fördermittel von
17.500 US$ auf insgesamt 20.500 US$ aufzustocken.

Wir würden dieses Programm gerne auf eine noch breitere Basis stellen, da wir
nach dem erfolgreichen Start fest davon überzeugt sind, dass wir unsere Ziele
erreichen können, nämlich zu helfen:
-

das enorme Bevölkerungswachstum in Malawi zu begrenzen
Frauen und Mädchen in ihrer Entwicklung und Selbstbestimmung zu stärken

Um diese Ziele zu erreichen, benötigen wir
dringend Eure Unterstützung !
Allen, die uns bisher bereits geholfen und gefördert haben, danken wir hiermit
nochmals recht herzlich.

Unsere Stiftung ist gemeinnützig;

Spenden sind steuerlich absetzbar.

