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Rotarier im Fokus

STARKE FRAUEN STÄRKEN DIE GESELLSCHAFT
In der Märzausgabe des Rotary Magazins Schweiz Liechtenstein erschien dieses Interview mit PDG
Judith Lauber, CoGründerin und Präsidentin der RMCHSektion Schweiz Liechtenstein unter der
Rubrik „Rotarier im Fokus“, das in vorbildlicher Weise über unsere weltweiten Aktivitäten berich
tet wie beispielsweise den Einsatz für die Rechte von Frauen und Mädchen rund um den Globus,
die Hilfe für Schwangere, die Stärkung des Gesundheitssystems in Nigeria und die Schulung von
Frauen in wirtschaftlicher Selbstbestimmung in über 30 Ländern weltweit.
Liebe Judith, warum ist es so wichtig, sich um
die Kernthemen von RMCH zu kümmern?
In der Zeit, die es braucht, um diesen Satz zu En
de zu bringen, werden acht Kinder geboren; die
meisten von ihnen gesund. Bis wir mit dem Inter
view durch sind, wird die Weltbevölkerung um etwa
700 Menschen gewachsen sein; gleichzeitig wer
den einige Mütter und Säuglinge völlig unnötig ihr
Leben lassen. Aktuell
geht die UNO davon
aus, dass im Jahr
2050 rund 10 Milliar
den Menschen auf
der Erde leben wer
den – aktuell liegen
wir bei 7,9. Allein in
Afrika wird sich die Be
völkerung bis dahin
auf etwa 3 Milliarden
verdoppeln, und das
trotz sinkender Ge
burtenraten.
All diese Menschen
müssen ernährt und
medizinisch versorgt
werden?

niedrigem und mittlerem Einkommen einen unge
deckten Bedarf an modernen Verhütungsmitteln.
In der Praxis heißt das: Geburten hinauszuzögern
oder komplett zu verhindern, ist diesen Frauen
schlichtweg nicht möglich. Millionen ungewollter
Schwangerschaften, abenteuerliche Abtreibungs
versuche und eine immens hohe Mütter und Kin
dersterblichkeit sind die Folge. Dabei könnte man
mit wenigen einfa
chen Mitteln – zum
Beispiel Kondomen
– viel erreichen. In
Zahlen ausgedrückt:
Wenn all die Mütter
und Kinder in den be
troffenen Ländern ei
ne adäquate medizi
nische Versorgung
erhielten, ließe sich
der Tod von 1,7 Mil
lionen Neugebore
nen pro Jahr verhin
dern.

Vor mehr als einem Vierteljahrhundert stieß die Rotary Action Group for Re
productive, Maternal and Child Health (damals noch: Rotarian Action Group
for Population and Development) ihr erstes Projekt an. «Child Spacing and
Family Health» entpuppte sich als voller Erfolg. Seither fördert RMCH rund
um den Globus in Dutzenden Projekten die Gesundheit von Müttern und
Kindern.

Richtig. Wir beobach
ten, dass sich die Menschen zunehmend in großen
städtischen Zentren niederlassen, an denen es öf
fentliche oder privat betriebene Gesundheitsdiens
te gibt. Prinzipiell ist das gut. Nur: Die Gesundheits
systeme sind nicht auf die Bedürfnisse von Frauen
ausgerichtet.
Gibst du uns ein Beispiel?

Ja gern. Einer Studie des Guttmacher Instituts zu
folge haben 218 Millionen Frauen in Ländern mit

Da gibt es wirklich
Handlungsbedarf!

Allerdings! Szenari
en wie das eben skiz
zierte führten dazu, dass sich vor mehr als 25 Jah
ren die Rotary Action Group for Population and De
velopment formierte, die vor zwei Jahren in Rotary
Action Group for Reproductive, Maternal and Child
Health umbenannt wurde. Im Fokus standen die
Gesundheit von Müttern und Kindern sowie die
Familienplanung durch Abgabe von Verhütungs
mitteln, damit die Selbstbestimmung und Stärkung
der Frauen. Übergeordnetes Ziel war das Verlang
samen des Bevölkerungswachstums und die Ver
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besserung der Lebensqualität. Hervorgegangen ist
die Action Group konkret aus der rotarischen Frie
denskonferenz 1995 in Dakar, der Hauptstadt des
Senegal. Die damaligen Governors Robert Zinser,
Adedolapo Lufadeju und Buck Lindsey waren schwer
beeindruckt, als sich alle 500 Konferenzteilnehmer
für die Gründung einer Bevölkerungs und Entwick
lungsinitiative aussprachen.
Worum ging es dabei?
Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land auf dem
afrikanischen Kontinent. Aktuell leben dort mehr
als 206 Millionen Menschen. Die Mütter und Kin
dersterblichkeit in dem Staat am Golf von Guinea
ist überdurchschnittlich hoch. Mit dem Ziel, den Zu
gang zur Familienplanung zu erleichtern und die
enorme Sterblichkeitsrate bei Müttern und Kindern
zu senken, haben Lufadeju (Nigeria) und Zinser
(Deutschland) im nigerianischen Bundesstaat Ka
duna das Pilotprojekt «Child Spacing and Family
Health» installiert. Eine große Rolle spielte dabei
der Zugang zu Verhütungsmitteln. Gleichzeitig wur
den mehr als 1500 Mitarbeiter des Gesundheits
wesens in Sachen Familienplanung geschult. Die
Rotary Foundation stellte zu diesem Zweck insge
samt 50000 Dollar zur Verfügung. In einer zweiten
Phase wurde das Projekt auf sechs Staaten und
umfassendere Gesundheitsthemen ausgeweitet.
Diesmal traten neben der Rotary Foundation auch
die Packard Stiftung und die Europäische Union
als Sponsoren auf.
Wie ging es danach weiter?
Im Jahr 2008 hat sich die Rotary Foundation aber
mals bereiterklärt, RMCH zu unterstützen. Damals
ging es um die Behandlung von Geburtsfisteln.
Erklärst du uns das genauer?
Ja gern. Bei Geburten hat man oft das Problem,
dass das Baby zu groß ist für den Geburtskanal.
Hierzulande wird in solchen Fällen ein Kaiserschnitt
vorgenommen; in Entwicklungsländern besteht die
se Möglichkeit meist nicht. Die Folge: Der große
kindliche Kopf presst in tagelangen Wehen gegen
das mütterliche Gewebe, Blase und Darm werden
gegen das knöcherne Becken gedrückt, die Blut
versorgung in die betroffenen Körperareale wird
unterbrochen, das mütterliche Gewebe stirbt ab.
30 bis 40 Prozent der Mütter sterben im Laufe ei
ner solchen Geburt an Infektionen und Blutungen.
Diejenigen, die überleben, tragen schwere Verlet
zungen im Beckenbereich davon. Weil sich das ge
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schädigte Gewebe nicht regeneriert, entsteht eine
bleibende Öffnung zwischen Vagina und Blase (Bla
senScheidenFistel), manchmal auch zum End
darm hin (DarmScheidenFistel). Die betroffenen
Frauen leiden für den Rest ihres Lebens an hoch
gradiger Urin und bisweilen Stuhlinkontinenz.
Und dem wollte RMCH vorbeugen?
Ja richtig. Die Behandlung bzw. die Vorbeugung
von Geburtsfisteln war ein wichtiges Ziel. Es stell
te sich jedoch schnell heraus, dass man die Kam
pagne ausweiten müsste. Heraus kam eine um
fassende Strategie zur Senkung der Mütter und
Kindersterblichkeit. Dies war möglich, indem man
Partnerschaften mit der Bundes und den Landes
regierungen einging und gleichzeitig den Gemein
den eine Stimme gab. Die Geldgeber aus Deutsch
land, Nigeria und Österreich – sowohl öffentliche
als auch private – zeigten sich begeistert von den
Ergebnissen, die das Projekt erzielte: In den teil
nehmenden Krankenhäusern wurde die Mütter
sterblichkeit um 60 Prozent reduziert; bei der Säug
lingssterblichkeit konnte man einen Rückgang von
15 Prozent verbuchen. Die internationale Vereini
gung für Gynäkologie und Geburtskunde (FIGO)
sprach von einer «Meisterleistung».
Gibt es noch andere Erfolgsprojekte?
Absolut! Basierend auf den Erkenntnissen, die man
über die Jahre gesammelt hat, nahm die Action
Group ihr bislang ehrgeizigstes Projekt in Angriff:
eine landesweite Familienplanungskampagne in Ni
geria. Dieses Projekt wurde von der Rotary Foun
dation und dem deutschen Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
mit bis zu 2,7 Millionen Dollar unterstützt. Ziel ist
die Verbesserung des Gesundheitswesens ein
schließlich der Versorgung und Information der
Patientinnen und Patienten. Um dies zu erreichen,
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werden Hebammen und Pflegepersonal, Ärzte und
administratives Personal umfassend geschult – bei
spielsweise auch darin, politische Entscheidungs
träger über den Zustand des Gesundheitssystems
in Kenntnis zu setzen.

thema gewählt hat und damit auch mehr Mittel aus
der Rotary Foundation in diesen Schwerpunktbe
reich fließen sollen.

Wie stellt ihr sicher, dass die Maßnahmen
fruchten?

Ja, das ist so. Mütter und Kinder sind die zentralen
Stellschrauben der Gesellschaft. Svenja Schulze,
die neue deutsche Entwicklungsministerin, sagte
dazu in einem Interview, sie wolle eine feministische
Entwicklungspolitik betreiben und immer darauf ach
ten, dass bei ihren Projekten Frauen gezielt geför
dert und eingebunden würden. Unzählige Studien
zeigen, dass es weniger Hunger, weniger Armut und
mehr Stabilität gebe, wenn Frauen gleichberech
tigt Verantwortung tragen, so die Ministerin. Genau
das ist auch unsere Überzeugung.

Wenn wir die Geburtshilfe nachhaltig verbessern
möchten, müssen wir die Qualität der Versorgung,
die Effizienz des Systems und die Ergebnisse un
serer Initiativen genauestens überwachen. Auch
die Qualifikation des Gesundheitspersonals, das
Mütter und Säuglinge betreut, und die Infrastruktur
in den medizinischen Einrichtungen sind wesentli
che Faktoren. Das können wir natürlich nicht selber
machen, aber es bestehen enge Verbindungen von
Rotariern zum nigerianischen Gesundheitssystem.
Dabei werden unter der Leitung des deutschen Ge
meindienstes auch die Geldflüsse kontrolliert.
Kannst du etwas zum Begriff Reproductive Health
sagen?
Bei Reproductive Health geht es nicht um Repro
duktionsmedizin und die Inanspruchnahme von me
dizinischer Hilfe, um sich den Kinderwunsch zu er
füllen. Reproduktive Gesundheit bezeichnet viel
mehr einen Zustand des vollständigen physischen,
geistigen und sozialen Wohlbefindens. Es geht um
das Recht auf sexuelle und reproduktive Gesundheit
für alle Menschen. Dabei ist die Selbstbestimmung
der Frauen, Männer und Jugendlichen von zentra
ler Bedeutung. Und selbstverständlich geht es auch
um eine bessere Gesundheit von Müttern, Neuge
borenen und Kindern.
Damit verfolgt die Action Group dieselben Ziele,
die sich auch die Vereinten Nationen auf die
Fahnen geschrieben hat?
Ja genau. Die 17 Sustainable Development Goals,
auf die sich alle Mitgliedsstaaten der UNO verstän
digt haben, sind das Herzstück der Agenda 2030.
Sie bringen zum ersten Mal Armutsbekämpfung und
nachhaltige Entwicklung in einer Agenda zusam
men. Ziel Nummer drei sieht ein gesundes Leben
für alle Menschen jeden Alters vor. Ziel Nummer
fünf hat sich der Geschlechtergleichstellung ver
schrieben und will alle Frauen und Mädchen zur
Selbstbestimmung befähigen. In exakt diese Kerbe
schlägt auch unsere rotarische Action Group. Es
ist kein Zufall, dass unser Weltpräsident Shekhar
Mehta Empowering Girls zu seinem Schwerpunkt

Mütter und Kinder sind demnach der Kern eu
res Engagements?

Die Rolle der Frauen ist dabei zentral?
Ja, das ist der wichtigste Punkt. Je gesünder, selbst
bewusster und gebildeter Frauen sind, desto inten
siver können sie am sozialen und wirtschaftlichen
Leben teilnehmen – was dann wiederum ihren Fa
milien zugutekommt. In Indien konnten dank der
Action Group beispielsweise mehr als 30 Berufs
bildungszentren für Frauen und Mädchen einge
richtet werden. Vom Computer bis hin zum Schnei
derkurs gibt es dort eine breite Palette an Qualifi
kationen. Daneben werden in diesen Zentren auch
Themen wie reproduktive Gesundheit, pränatale
und frühkindliche Entwicklung oder Familienplanung
behandelt.
Weltuhr/ Zuwachs
Seit 1995 hat die inter Jede Sekunde wächst die
nationale Action Group Weltbevölkerung rechne
mehr als 300 Projekte risch um 2,6 Menschen. Seit
zur Gesundheit von unserem letzten Newsletter
Müttern und Kindern im Dezember ist sie um
initiiert. Die Schweizer 22.634.540 Menschen ge
Sektion ist vergleichs wachsen.
weise jung. Wie ist da
Weltbevölkerungsuhr
die Lage?
Wir sind in der Tat rela
tiv jung. Und uns hat –
wie allen – die Coronakri
se einen gehörigen Strich
durch die Rechnung ge
macht. Trotzdem darf ich
sagen, dass wir in der
Schweiz sehr aktiv sind.
Wir sind an einem Ge

15.03.2022: Zurzeit leben
7.937.154.786
Menschen auf der Welt
Quelle: DSW
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Kontakt Österreich
Gerhard Hellmann
Präsident RMCHÖsterreich
hellmann.s.g@aon.at
www.rotary.at

Kontakt Schweiz
Judit Lauber
RMCHChair SchweizLiech
tenstein
rotary@judithlauber.ch
www.rotaryrmch.ch

sundheits und Familienplanungs
projekt in Nigeria beteiligt, unterstüt
zen den ICC Schweiz/Liechtenstein
Marokko bei der Förderung von Mäd
cheninternaten («Rise up rural girls»),
halfen bei der Finanzierung eines
PickupWagens für die Stiftung «Futu
re of Hope», eine Pilzfarm in Simbab
we, oder haben einen Beitrag an ein
Kindergartenhaus in Uganda geleis
tet. Dort sind die Kleinen gut aufgeho
ben, während die Mütter ihrer Imker
arbeit nachgehen. Diese Auswahl zeigt,
dass wir Projekte in den Bereichen
Gesundheit, Bildung und wirtschaftli
che Entwicklung leisten – immer mit
dem Blick auf die Stärkung von Frauen
und Mädchen.

ßerhalb von Rotary als Referenten auf
treten. Ganz wichtig ist in diesem Zu
sammenhang auch die Vernetzung mit
anderen Institutionen, die auf demsel
ben Gebiet agieren.
Wir sehen: Es gibt noch viel zu tun.
Vielen Dank für euren Einsatz und
weiterhin viel Erfolg, liebe Judith!
https://rotaryrmch.ch
Für weitere Auskünfte oder Refera
te steht PDG Judith Lauber gerne
zur Verfügung: rotary@judith
lauber.ch

Wie sieht eure Unterstützung kon
kret aus?
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Herzliche Einladung
zur Mitgliederver
sammlung
am Samstag 05.11.2022 in
Frankfurt am Main. Die Ver
sammlung ist als Hybrid
meeting geplant!
Anmeldung erbeten an
michael.morath@gmx.de
Weitere Informationen und
alles rund um RMCH finden
Sie auf unserer Homepa
ge: www.rotaryrmch.de

Impressum
„MenschensKinder“ ist der
Newsletter der deutschspra
chigen RMCHSektionen

Wir konzipieren die Projekte nicht
selbst, sondern halten die Augen auf
nach unterstützungswürdigen Projek
ten von Dritten. Diese machen wir auf
Club und Distriktsebene beliebt, um
Spenden zu generieren und die nöti
gen finanziellen Mittel zur Realisierung
bereitzustellen. Großes Augenmerk
richten wir bei unserem Engagement
auf die Bereitstellung von Expertise.
Da stehen wir noch am Anfang. Ge
plant ist ein Pool von Fachleuten aus
den Bereichen Gesundheit für Mutter
und Kind, Elementarbildung sowie
Wirtschafts und Kommunalentwick
lung. Diese Fachleute können dann
zur Vorbereitung, Begleitung und Eva
luation von Projekten herangezogen
werden, sie können fachtechnische
Beratung bieten und inner und au

Herausgeber: RMCHSektio
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«Mütter und Kinder sind die zentralen Stell
schrauben der Gesellschaft», ist PDG Judith
Lauber überzeugt. Sie ist CoGründerin und
Präsidentin der Rotary Action Group for Re
productive, Maternal and Child Health in der
Schweiz.

Kontakt Deutschland

und Schweiz
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F. J. Radermacher, Vorsitzender
radermacher@fawnulm.de
+49 731 85071281

Unsere Kontoverbindung:
Rotary Action Group (RMCH) e.V.
IBAN: DE12 5454 0033 0206 1695 00

Manfred Holters, Generalsekretär
manfred.holters@rotaryrmch.de
+49 2541 3688

Feedback und Fragen zum Newsletter
„MenschensKinder“: kontakt@rotaryrmch.de
Internet: www.rotaryrmch.de

