Wir haben nur eine
Welt, um zu leben
Helfen Sie mit, diese
zu bewahren
Newsletter Juli 2016
_________________________________________________________
Liebe Freunde und Förderer der
Breuckmann-Stiftung,
Wie bereits in unserem letzten
Newsletter angekündigt, haben wir im
2. Quartal d.J. ein seit langem
geplantes Ziel erreicht: Im April 2016
wurde ein Fahrzeug angeschafft und
mit den für das Projekt notwendigen
medizinischen Geräten ausgerüstet.
Am 14. April wurde das Fahrzeug im
Rahmen
einer
Einweihungsfeier
offiziell
vom
District
Executive
Committee (DEC) zugelassen und ist
somit jetzt als mobile Klinik für unser
Familienplanungsprogramm in Malawi
im District Karonga im Einsatz.
Während der Feierlichkeiten betonten
die anwesenden Chiefs die Bedeutung
des Programmes für die weitere
Entwicklung
des
Landes.
Sie
bedankten sich beim Institute of
Integrated
Women
Development
(IIWD) für die Durchführung und bei
der Breuckmann-Stiftung für die
Finanzierung dieses Programmes und
äußerten die Hoffnung, dass dadurch
die Bevölkerungswachtumsrate langfristig gesenkt und die aus dem
weiteren rasanten Anwachsen der
Bevölkerung resultierenden Probleme
wenn nicht beseitigt, so doch
zumindest
abgemildert
werden
können.

Die mobile Klinik mit Aufschriften in
Englisch und Ngonde, einer im District
Karonga vorherrschenden Sprachen
Für das Projekt und insbesondere die
Mitarbeiter des IIWD bedeutet die
Verfügbarkeit der mobilen Klinik eine
große Erleichterung und eröffnet
zudem neue Perspektiven in der
Betreuung
und
medizinischen
Versorgung
der
am
Programm
teilnehmenden
Personen.
Sie
erleichtert insbesondere Beratung
und medizinische Untersuchungen in
einem etwas privateren Umfeld.

Zudem
können
jetzt
Frauen
angesprochen und in das Projekt
eingebunden werden, die bisher
außerhalb
des
Einzugsbereichs
unseres Projektes lebten, oder deren
Männer ihnen eine entsprechende
Reise nicht erlaubten, leider häufige
Realität in Malawi.

Mit der Verfügbarkeit der mobilen
Klinik konnten kurzfristig 3 weitere
Kommunen in das Projekt einbezogen
und ca. 1.500 Personen neu in das
Programm aufgenommen werden.
Bereits jetzt wurde daher der Wunsch
an uns herangetragen, für das
kommende Jahr zusätzliche Mittel zur
Verfügung zu stellen, um der ständig
steigenden Nachfrage und Beteiligung
am Familienplanungsproramm gerecht werden zu können.
Daher sind wir auch weiterhin auf Eure
Hilfe angewiesen.

Frauen tanzen und singen, während
sie auf die Ankunft der mobilen Klinik
warten

Allen, die uns bisher bereits geholfen
und großzügig gefördert haben,
danken wir hiermit nochmals recht
herzlich
__________________________
Aufklärung, Familienplanung und
freiwillige Geburtenkontrolle
schützt Leben
stärkt die Selbstbestimmung von Frauen
und Mädchen
unterstützt die Gesundheitsversorgung
hilft mit, unsere Umwelt langfristig zu
erhalten

__________________________
Eine Krankenschwester klärt über den
Gebrauch von Verhütungsmitteln auf
Hier noch ein Link zu einem Bericht
von Capital Radio FM Malawi:
http://www.capitalradiomalawi.com/news/loc
al-news/item/6112-malawi-organisation-toestablish-mobile-clinic-in-karonga

Zuletzt möchten wir noch auf unsere
neu gestaltete Homepage hinweisen,
die wir vor einigen Wochen online
gestellt haben. Über Kommentare
dazu – auch kritische - würden wir uns
freuen.
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