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Welt, um zu leben
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zu bewahren
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Liebe Freunde und Förderer der Breuckmann-Stiftung,
Breuckmann

Newsletter berichtet, hatten wir geplant,
geplant dem „Institute
wie bereits im Februar-Newsletter
for Integrated Women
n Development (IIWD)“ in Karonga für die erste Phase des
Familien-Planungs-Programm
Programms im Jahre 2014 Fördermittel in Höhe von
insgesamt mindestens ca. 17.500
17.5
US$ zur Verfügung zu stellen.
stellen Nach dem
erfolgreichen Beginn des Projektes werden wir diese Summe voraussichtlich
aufstocken, um Aktionen, Ausrüstung und Mitarbeiter zu finanzieren, die im
ursprünglichen Projektplan nicht vorgesehen waren.
war
So ist u.a. vorgesehen,
vorgesehen über
unser Projekt in dem lokalen Radio Dinosaur zu berichten, das Anfang April mit
Unterstützung durch die Uraha Foundation Germany auf Sendung gegangen ist.
ist
Dabei
bei sollen in allgemein verständlicher Form, die insbesondere Mädchen und
junge
Frauen
anspricht,
Informationen
über
Geburtenkontrolle
und
Familienplanung verbreitet
breitet und häufig gestellte Fragen diskutiert werden.
werden
Zur Erinnerung :
Malawi ist eines der ärmsten Länder der
Welt mit einer jährlichen BevölkerungsBevölkerungs
wachstumsrate von 3,2 %. Jede Frau in
Malawi bekommt
durchschnittlich
5,9
Kinder. Frühe und ungewollte SchwangerSchwanger
schaften sind der häufigste Grund, dass
junge Mädchen ihre Ausbildung
ildung abbrechen.
Aus den bereits an das IIWD überwiesenen Mitteln wurde im
m ersten Quartal 2014
dringend notwendige Ausrüstung beschafft, u.a. ein Blutdruckmessgerät,
Blutdruckmessger
welches
im Rahmen einer offiziellen Veranstaltung am 14. April an das Karonga District
Hospital übergeben wurde. Außerdem wurden in mehreren Workshops insgesamt
13 Mitarbeiter und Helfer angeworben und geschult und mit 15 führenden
Vertretern von Gemeinden sowie des Gesundheitsministeriums grundlegende
Fragen der Familienplanung diskutiert.

Das IIWD sucht bei allen Aktionen den direkten Zugang zur Bevölkerung, und
setzt zur Verbreitung von Informationen und Aufklärung insbesondere auch auf
Theateraufführungen mit traditionellen Tänzen und Liedern.
Bisher wurden zusammen mit Vertretern des Gesundheitsministeriums dazu
gemeinsame Workshops in 4 Gemeinden und 5 Schulen im District Karonga
durchgeführt. Insgesamt konnten dabei bereits ca. 900 Personen (200 Männer
und 700 Frauen) konkret angesprochen werden, von denen sich ca. 500 (100
Männer bzw. 400 Frauen) für eine Teilnahme an unserem Programm registriert
haben. Darüber hinaus wurde begonnen, auch in den umliegenden Gemeinden
von Karonga die Bevölkerung über Familien-Planung zu informieren.

Workshop über Familien-Planung
an der St. Mary’s Girls Primary School

Die Ausgaben der Breuckmann-Stiftung für das Jahr 2013 beliefen sich
insgesamt auf ca. 6.900 Euro. Da alle Mitarbeiter der Stiftung ehrenamtlich tätig
sind, konnten wir davon ca. 98,5 % unmittelbar für die Zwecke der Stiftung
einsetzen. Die Ausgaben für Verwaltung und Sonstiges betrugen insgesamt
lediglich ca. 105 Euro.
Für das Jahr 2014 planen wir, einen Gesamtbetrag in Höhe von ca. 10.000 Euro
für unsere Projekte einzusetzen. Allen, die uns dabei unterstützen und fördern,
danken wir recht herzlich.

Die Breuckmann-Stiftung ist gemeinnützig.
Spenden sind steuerlich absetzbar.

