
Familienplanung 
Workshops 2014 

Zeitraum 
2012-‐2014 

Kosten 
ca 1000 Euro (﴾für Plakate, Übersetzung, Kopierkosten, lokale „Babykettenherstellung“, 
Verpflegung der Teilnehmer an den Workshops)﴿ 

Ziele 
• Weitergabe der Inhalte der Workshopmappen von Aktion Regen(﴾AR)﴿/Dr. Hengstberger  

„Knowledge as a Chance“,  

• Identifizieren von Personen die im Sinne von AR zu Rainworker ausgebildet werden können 

Hintergrund 
Lugarawa gehört zu einem Teil Tansanias der einerseits durch hohe Müttersterblichkeit, 
andererseits durch sehr hohe HIV Infektionsraten gekennzeichnet ist. 

Mangelnde Bildung und Aufklärung spielen bei beiden eine Rolle.   

Die seit 25 Jahren bestehende NGO „Aktion Regen“ hat Tools entwickelt um Menschen in 
Entwicklungsländern grundlegende Kenntnisse über weibliche und männliche Anatomie, 
Empfängnis , Empfängnisverhütung, Mutterschutz , Bedür fn isse von Kindern und  
Infektionsschutz zu vermitteln. In zweiwöchigen Workshops werden sogenannte Rainworker 
ausgebildet, die dann ihrerseits ihr Wissen weitergeben. Über die Mittel der AR erhalten diese 
Multiplikatoren ein kleines „Gehalt“. 

Vorbereitungen 
Die ersten Gespräche über eine Zusammenarbeit von hfl mit AR finden 2012 statt. Gleichzeitig  
gibt es in Lugarawa Anfragen von hfl an Pfarrer Jordan Mwajombe und Bischof Maluma, ob 
Familienplanungsseminare abgehalten werden dürfen, da das St. John´s Hospital, in dessen 
Umfeld die Workshops stattfinden sollen, unter kirchlicher Verwaltung steht. Die ausgesprochen 
positive Rückmeldung ermuntert  zum Weitermachen. 

Mehrere Mitglieder und freie Mitarbeiterinnen von hfl arbeiten von 2012 -‐2014 an der 
Verwirklichung des Projekts. Bei Aufenthalten in Lugarawa werden in Geprächen mit 
Stationsschwestern, Leiterin der Mutter-‐Kind Beratung, Lehrerinnen und Ärzten mögliche 
Teilnehmerinnen für die Workshops ausgewählt, organisatorische und administrative Fragen 
geklärt und ein Zeitplan entwickelt. 
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hfl entscheidet sich für ein „ Pilotprojekt“, d.h. es werden keine Rainworker ausgebildet, sondern 
die Inhalte sollen möglichst vielen Personen vermittelt werden. Zum einen hat der Verein nicht 
genügend Mittel um mehreren Personen über Jahre hinweg ein – wenn auch geringes – Gehalt 
zu zahlen. Zum anderen war für uns die Frage der Kontrolle der Tätigkeit der Rainworker nicht 
befriedigend zu klären. 

AR stellt Workshopmappen und andere Materialien zur Verfügung. Hfl lässt die Inhalte in 
Swahili übersetzen und druckt Plakate für die Seminare. 

Durchführung 
Im August  2014 reisen Carolin Auer, Margit Saßhofer und Hanna Terzer nach Lugarawa. 
Während des 18 tätigen Aufenthaltes halten wir Workshops und Seminare vor   

• 75  Schülern und Schülerinnen der Krankenpflegeschule 

• 40  Krankenhausangestellten 

• 30  Laborschülerinnen  

• 40  Berufsschülern 

• 4  Ehepaaren 

Es wird auf Englisch vorgetragen (﴾eine der Amtssprachen in Tansania)﴿ und anschließend 
insSwahili übersetzt um Sicherzugehen, dass  alles verstanden wird. 

Die Tools von Frau Dr. Hengstberger (﴾ Babyketten, Mutterschutzuhren, Little Moms)﴿ werden 
vielfach eingesetzt. Besonders hilfreich erweisen sich die Plakate und sie sind dank guter 
Qualität auch hervorragend verwendbar. 

Die Teilnehmer sind sehr interessiert und engagiert und am Ende jeder Einheit gibt es viele 
Fragen zu beantworten. 

Die Leiterin der Mutter-‐Kind Beratungsstelle (﴾RCH)﴿, eine Lehrerin der Krankenpflegeschule und 
ein „Clinical officer“ des Spitals werden besonders geschult und wollen in Zukunft als 
Multiplikatoren in ihrem jeweiligen Berufsumfeld tätig sein. 
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