Wir haben nur eine
Welt, um zu leben
Helfen Sie mit, diese
zu bewahren
3 Jahre Familienplanungsprogramm in Karonga, Malawi
_________________________________________________________
Liebe Freunde und Förderer der
Breuckmann-Stiftung,

Vieles haben wir in den vergangenen 3
Jahren erreicht:

Seit Dezember 2013, also seit nunmehr
3 Jahren, unterstützen und finanzieren
wir das Familienplanungsprogramm in
Karonga im Norden Malawis, welches vor
Ort vom Institute of Integrated Women
Development (IIWD) durchgeführt wird.
Insgesamt konnten wir in diesen 3 Jahren
weit mehr als 60.000 US$ für dieses
Projekt überweisen. Aus diesen Mitteln
werden derzeit 8 - 10 Mitarbeiter bezahlt,
darunter auch eine Vollzeit im Projekt
beschäftigte Krankenschwester.

In weit mehr als 20 Dörfern und
Kommunen und ebenso vielen Schulen
des
Distrikts
Karonga
wurden
Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen
zu
sexueller
Gesundheit,
Familienplanung
und
freiwilliger
Geburtenkontrolle durchgeführt.

Frauen warten
Untersuchung

Schülerinnen der St. Mary´s Girls School

Dies alles wurde insbesondere auch
aufgrund vieler, zum Teil äußerst großzügiger Spenden unserer Förderer möglich, bei denen wir uns an dieser Stelle
nochmals herzlichst bedanken möchten.
Da alle Mitarbeiter unserer Stiftung
ehrenamtlich tätig sind, konnten wir weit
mehr als 96 % aller verfügbaren Mittel
projektbezogen einsetzen.

auf

ihre

medizinische

Bei
diesen
Veranstaltungen
wird
insbesondere
auch
das
Thema
Frauenrechte angesprochen und diskutiert: Auch heute noch leiden in den
patriarchalischen Strukturen der hier
vorherrschenden
Volksgruppen
der
Tumbuka und Nkhonde viele Frauen
und Mädchen unter althergebrachten
Bräuchen und Riten, durch die sie in eine
frühzeitige Heirat oder Ehen mit Verwandten gezwungen werden, und denen
sie sich aufgrund vorhandener familiärer
und gesellschaftlicher Strukturen ohne
Hilfe von außen nur selten entziehen
können.

Insgesamt konnten wir inzwischen weit
über 30.000 Personen direkt ansprechen,
von denen sich viele zur aktiven
Familienplanung entschlossen haben.
Inzwischen erstrecken sich die betreuten
Dörfer von Ngana, nördlich von Karonga,
bis Nyungwe, nördlich von Chilumba,
über eine Distanz von ca. 100 km.

Viel haben wir schon erreicht in den
vergangenen 3 Jahren, nicht zuletzt
durch
die
vertrauensvolle
und
konstruktive Zusammenarbeit mit dem
IIWD und dem Engagement aller
Mitarbeiter. Aber es bleibt noch viel zu
tun. Gerne würden wir unser Programm
auf weitere Distrikte in Malawi ausweiten.
Vor allem aber müssen wir sicherstellen,
dass wir das Projekt in Karonga selbst
erfolgreich weiterführen können:
Wie bereits berichtet war es uns aufgrund
fehlender finanzieller Mittel bisher nicht
möglich, das Fahrzeug, welches als
mobile Klinik dient, zu kaufen, sodass wir
es bisher angemietet hatten. Nach dem
großen Zuspruch zu unserem Programm,
den uns die mobile Klinik in den
vergangenen Monaten beschert hat,
wollen wir das Fortbestehen dieser
Einrichtung für die Zukunft sichern und
ein geeignetes Fahrzeug kaufen.

Frauen
werden
für
das
planungsprogramm registriert.

Familien-

Um diese Ziele im kommenden Jahr zu
erreichen,
brauchen
wir
weiterhin
dringend Eure Unterstützung und Hilfe !

Im Hintergrund die mobile Klinik

Seit April d.J. steht zudem ein Fahrzeug
zur Verfügung, welches mit den für das
Projekt
notwendigen
medizinischen
Geräten ausgerüstet wurde. Diese mobile
Klinik erleichtert die gezielte Betreuung
und medizinische Versorgung der am
Programm teilnehmenden Personen.
Außerdem konnte damit das Einzugsgebiet
des
Projektes
nochmals
vergrößert werden; und zudem können
jetzt auch Menschen in weiter entlegenen
Gebieten erreicht werden.

__________________________
Aufklärung, Familienplanung und
freiwillige Geburtenkontrolle
schützt Leben
stärkt die Selbstbestimmung und Rechte
von Frauen und Mädchen
unterstützt die Gesundheitsversorgung
hilft mit, unsere Umwelt langfristig und
nachhaltig zu erhalten

__________________________

______________________________________________________________
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