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Liebe Freunde und Förderer der 

Breuckmann-Stiftung, 

nachfolgend wollen wir Euch zuerst 

eine kurze Zusammenfassung über 

den Verlauf unserer Projekte im 

vergangenen Jahr geben: 

Die Arbeiten zum Aufbau eines 

Jugendzentrums zum Thema sexuelle 

Gesundheit an der St. Mary´s Girls 

Primary School in Karonga wurden 

zum Ende des Jahres 2017 plangemäß 

abgeschlossen. Alle Arbeitspakete  

dieses von vornherein auf ein Jahr 

angelegten, vom BMZ geförderten 

Projektes konnten seitens unseres 

lokalen Partners, des Institute of 

Integrated Women Development 

(IIWD) erfolgreich und zielgerichtet 

umgesetzt werden, im Einzelnen: 

• Die Ausstattung der von der Schule 

zur Verfügung gestellten Räum-

lichkeiten mit Schulmöbeln und der 

für das Projekt erforderlichen 

Medienausrüstung 
 

 

Mädchen an der St. Mary´s Girls   

Primary School  

 

• Die Auswahl und intensive 
Schulung der TeilnehmerInnen der 

sogenannten „peer-group“ über 

„Reproductive Health“ und alle damit 
zusammenhängenden Themen-

bereiche  
 

  
 

Tanzende Schülerinnen der peer-

group während einer öffentlichen 

Informationsveranstaltung 
 

• Die Erarbeitung eines Curriculums zu 

diesem Thema. Leider steht die 

Genehmigung der zuständigen 

Behörde noch aus, sodass es noch 

nicht offiziell in den Unterrichtsplan 

der Schule integriert werden 

konnte 
 

• Die Erstellung von themen-

bezogenen Informationsbroschüren 

und Flyern sowie eines Lehrfilmes 
 

• Unterschiedliche projektbegleitende 

Maßnahmen: Ausstellungen und 

öffentliche Informationsveranstal-

tungen, Radiosendungen, Kontakt-

pflege mit anderen Organisationen,  

Handarbeitskurse für teilnehmende 

Schülerinnen und deren Eltern 

Wir haben nur eine 

Welt, um zu leben  

Helfen Sie mit, diese  

zu bewahren 



______________________________________________________________ 

Unsere Stiftung ist gemeinnützig.            Spenden  sind  steuerlich  absetzbar. 

Spendenkonto: Volksbank Überlingen     IBAN: DE73 6906 1800 0006 3480 17 

 

 

Derzeit sind wir damit beschäftigt, auf 

der Grundlage der vom IIWD zur 

Verfügung gestellten Informationen 

und Unterlagen den offiziellen 

Abschlussbericht für dieses Projekt zu 

schreiben. 

Parallel dazu wurde das im Dezember 

2013 begonnene Familienplanungs-

programm, welches wir in den 

vergangenen vier Jahren mit 

insgesamt ca. 80.000 Euro finanziert 

haben, fortgeführt und auf weitere 

Kommunen im District Karonga 

ausgedehnt. Wie bereits mehrfach 

berichtet konnten seit Beginn dieses 

Programms, das vor Ort ebenfalls vom 

IIWD durchgeführt wird, ca. 50.000 

Personen angesprochen und über 

Sexuelle Gesundheit, Familien-

planung, freiwillige Geburtenkontrolle 

und alle damit zusammenhängenden 

Themen informiert werden.  

 

Mütter, z.T. mit ihren Kindern, während 

einer Informationsveranstaltung  

 

Wie geht es weiter ? 

In den vergangenen vier Jahren 

wurden wir vielfach darauf ange-

sprochen, unser Engagement in 

Malawi auszuweiten. Insbesondere 

während   des  jetzt  abgeschlossenen  

 

Projektes an der St. Mary´s Girls 

School haben wir gesehen, dass es 

dabei vor allem wichtig sein wird, die 

Jugend anzusprechen und ihr eine 

adäquate Ausbildung und Erziehung 

zum Thema SRH zu ermöglichen, dies 

auch vor dem Hintergrund, dass 

derzeit ca. 46 % der Bevölkerung in 

Malawi unter 14 Jahren ist.  

Allerdings werden wir diese Aufgabe, 

trotz Eurer großzügigen Spenden und 

auch im Hinblick auf eine mögliche 

weitere Förderung durch das BMZ, bei 

weitem nicht in dem Umfang und 

Zeitraum angehen können, wie wir es 

für dringend erforderlich erachten. 

Bestärkt durch die bisherigen Erfolge 

unserer Projekte haben wir daher seit 

einiger Zeit Gespräche mit anderen 

Organisationen geführt, um die Ziele 

unserer Projekte auf einer breiteren 

Basis und in größerem Umfang im 

Rahmen einer Kooperation fortführen 

zu können.  

Heute können wir Euch mitteilen, dass 

wir gemeinsam mit Plan International 

im Sommer dieses Jahres ein auf 3 

Jahre angelegtes Projekt starten 

wollen, in dem das Ziel „Aufklärung 

und reproduktive Gesundheit für 

Kinder und Jugendliche in Karonga 

und Mzimba“ im Mittelpunkt steht. 

Derzeit werden auf der Grundlage 

eines bereits existierenden Konzept-

papiers die genauen Details des 

geplanten Projektes erarbeitet.  

 

 

 

Wir halten Euch auf dem Laufenden. 


