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So schnell sind drei Jahre vorbei: Die „Landeswei
te Familienplanungskampagne in Nigeria“ konnte 
im September trotz der Einschränkungen durch die 
COVID19Pandemie erfolgreich abgeschlossen 
werden. Durch unsere Arbeit haben mehr Frauen 
und Männer Zugang zu Familienplanungsdiensten 
und Verhütungsmitteln erhalten und ihr Wissen da
zu wurde vergrößert. Eine große Errungenschaft: 
Durch intensive Kooperation mit Regierungskreisen 
wurde ein nationales Gesetz zur Überwachung von 
perinatalen und maternalen To
desfällen formuliert. Das Gesetz 
verpflichtet Gesundheitseinrich
tungen zur Nutzung der von uns 
eingeführten Datenbank zur Er
fassung von Todesfällen. Inzwi 
schen haben sowohl das Par
lament als auch der Senat das 
Gesetz genehmigt. Nur die Un
terschrift des Präsidenten fehlt 
noch. Die Datenbank war lange 
das Vorzeigeprodukt von der 
RMCH. Mit Abschluss unseres 
Projekts geben wir sie offiziell 
aus unseren Händen und über
geben sie offiziell dem nigeria
nischen Gesundheitsministeri 
um.

Jedes Ende ist aber bekannter
maßen auch ein Anfang. Für uns 
heißt dieser Anfang „Gemeinsam für gesunde Fami
lien in Nigeria“. Unser Projekt hat im Frühjahr den Zu
schlag von der Rotary Foundation im Rahmen der 
„Programs of Scale“ bekommen. Zusammen mit Di
strikt 1860 in Deutschland, Distrikt 9125 in Nigeria 
und RMCH Nigeria wollen wir zu einer Senkung der 
Mütter und Neugeborenensterblichkeit beitragen. 
Drei Faktoren stehen dabei im Vordergrund: Ers
tens wird die Qualität der Gesundheitsdienstleistun
gen im Bereich reproduktiver Gesundheit für Mut 
ter und Kind verbessert. Zweitens wird die Ziel
gruppe dazu aufgeklärt und drittens sollen struk
turelle Veränderungen im Gesundheitssystem er 
zielt werden, die nachhaltig Wirkung haben und ein 
langfristiges Weiterführen der Aktivitäten sicherstel

len. Im Zentrum unseres Projekts stehen die Ge
meinden: Wir konzentrieren uns im Gegensatz zur 
Familienplanungskampagne auf eine kleinere Re
gion, um tiefergreifend in den Gemeinden ansetzen 
zu können. Um die Zielgruppe direkt zu erreichen, 
führen wir u.a. die bewährten Gemeindedialoge und 
Hausbesuche durch. Außerdem sind Trainings und 
Schulungen, eine groß angelegte Medienkampagne 
und Gespräche mit Regierungsvertreter*innen so
wie anderen Stakeholdern geplant. Am Ende soll ei

ne Methode entstehen, die in 
anderen Regionen und Ländern 
wie eine Blaupause repliziert 
werden kann und soll. 

Wenn Sie das Projekt unter
stützen wollen, freuen wir uns 
über Ihre Spende, über die Sie 
selbstverständlich eine Spen
denbescheinigung von RDG 
erhalten (mit Ausnahme von 
reinen Clubspenden). Die Kon
toverbindung für Ihren Beitrag 
zum Projekt "Together for He
althy Families in Nigeria" lau
tet:

Rotary Deutschland Gemein
dienst e.V. ; DE69 3007 0010 
0394 1200 04; BIC: DEUTDEDD

Für persönliche Zuwendungen 
für dieses Projekt erhalten Spen

der*innen jetzt auch eine offizielle Spendenanerken
nung der Rotary Foundation, wie z.B. Major Donor. 
Dazu geben Sie bitte folgenden Verwendungszweck 
an:

Name, Vorname, MemberID (von RI), 2914 
Scale Grant.

Für alle anderen wertvollen Beiträge zu dem Projekt 
verwenden Sie bitte:

Spender*innen Name, Clubnummer, Projekt 
1860002468 Scale Grant, als Referenz.

NichtRotarier*innen bitten wir, für die Spendenbe
scheinigung zusätzlich ihre Adresse im Verwen
dungszweck anzugeben.

JanPeter Sander

BERICHT ÜBER FPKAMPAGNENIGERIA
– und was danach?
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Unsere diesjährige Mitgliederversammlung fand 
am 05.11.2022 statt und wurde eröffnet von unse
rem Vorsitzenden Radermacher, der eindrücklich 
aufzeigte, wie gut es in den letzten Jahren gelun
gen ist, das Thema der Gesundheit von Mutter und 
Kind bei Rotary substanziell zu verankern. Als 
großer Erfolg sei der Gewinn des diesjährigen 
„Programs of Scale“Wettbewerbs der Rotary Foun
dation hervorzuheben.

Unser Generalsekretär, Manfred Holters, gab an
schließend die auf der Vorstandsitzung am 04.11.2022 
beschlossenen personellen Veränderungen im Vor
stand bekannt: Michael Morath möchte nach sei
nem langjährigen, außerordentlichen Engagement 
für die RFPD/RMCH von seinem Vorstandsamt „Mit
gliederbetreuung“ entbunden werden und zurück
treten. Für sein herausragendes Engagement wurde 
er von Franz Josef Radermacher mit einem Paul 
Harris Fellow (PHF+4) und Standing Ovations der 
Teilnehmenden ausgezeichnet. Herzlichen Glück
wunsch! Talke Schaffrannek, im Vorstand bislang 
für die Funktion „Internationale Beziehungen“ zu
ständig, wird die Funktion „Mitgliederbetreuung“ 
von Michael Morath übernehmen. Frauke Thiel, bis
lang für den Bereich „Öffentlichkeitsarbeit“ zustän
dig, übernimmt das Ressort „Internationale Bezie 
hungen“. Katrin Klingsieck wird zukünftig die Funk
tion „Öffentlichkeitsarbeit“ übernehmen. Die Ver
änderungen treten in Kraft, sobald eine Abstim 
mung über die Inhalte der einzelnen Tätigkeitsfel
der erfolgt ist, spätestens zum 01.01.2023. Gleich

zeitig hat der Vorstand entschieden, dem interna 
tionalen Headquarter (HQ) der RMCH vorzuschla
gen, als Vertreterin der RMCH German Section e.V., 
Frauke Thiel für die Nachfolge von Michael Morath 
in sein Board aufzunehmen. Der Mitgliederver
sammlung konnte weiterhin vorgetragen werden, 
dass Michael Morath als kooptiertes Mitglied in den 
Vorstand gewählt wurde. Er nahm die Wahl an und 
steht damit dem Vorstand auch weiterhin mit Rat 
und Tat zur Verfügung. Es folgten die Rechen
schaftsberichte aus den einzelnen Vorstandsfunk
tionen und des Beirats sowie die Entlastung des 
Vorstandes nach der Verlesung des Prüfungsbe
richts.

Zum Ende der Veranstaltung hielten unsere Pro
jektreferentinnen, Lina Blei und Alina Nöth, einen 
inspirierenden Impulsvortrag zur Ausrichtung un
serer (zukünftigen) Projekte an den drei Aspekten 
der Lokalisierung, Resilienz und Nachhaltigkeit vor 
dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen in 
der Entwicklungszusammenarbeit. JanPeter San
der konnte in seinem Bericht zum erfolgreichen Ab
schluss der Familienplanungskampagne in Nigeria 
(20192022) und zum neuen „Programs of Scale“
Projekt (20222025) plakativ aufzeigen, wie dies 
umgesetzt wurde bzw. wie die Planungen des neu
en Projektes aussehen. Als zukünftiges Projekt 
stellte unser Mitglied Dieter Backhaus sein Projekt 
„Finale daheim! – Alle gewinnen!“ vor. Der Start ist 
für Anfang 2023 geplant. Der überwiegende Teil 
der Erlöse soll RMCH zugutekommen. Wir danken 
im Vorfeld und sind gespannt! Manfred Holters si
cherte ihm unsere Unterstützung zu.

Die nächste Mitgliederversammlung ist für den 
11.11.2023 wieder in Frankfurt und vermutlich auch 
wieder als HybridVeranstaltung angesetzt. Bitte 
Termin vormerken. Wir freuen uns schon jetzt auf 
Sie!

Katrin Klingsieck

UNSERE MITGLIEDERVERSAMMLUNG

aus der "Visitenkarte" von Freund Backhaus: 
https://www.fitfürsfinaledaheim.de

https://www.xn--fit-frs-finale-daheim-dic.de/


Dezember 2022 | Seite 3

Weltuhr/ Zuwachs

Jede Sekunde wächst die 

Weltbevölkerung rechne

risch um 2,6 Menschen. 

Seit unserem letzten News 

letter im September ist sie 

um 18.390.742 Menschen 

gewachsen. 

Weltbevölkerungsuhr
12.12.2022: Zurzeit leben  

8.004.534.975 

Menschen auf der Welt

Quelle: DSW

GEMEINDEDIALOGE – 
ein Erfahrungsbericht

Ich wurde in eine Familie eingeheira
tet, die nicht an Krankenhausentbin
dungen glaubt, da es in der Genera 
tion der Urgroßväter unüblich war. Alle 
Frauen, die in diese Familie einheira
ten, müssen schmerzhafte Wehen und 
Schmerzen nach der Geburt zu Hau
se und ganz allein durchstehen. Auch 
zur Schwangerenvorsorge durften wir 
nicht gehen. Ich habe das fünf Mal 
durchgestanden, bis ich während mei
ner sechsten Schwangerschaft an ei
nem Gemeindedialog von RMCH in 
meinem Dorf teilnahm und einige Ge
sundheitshelfer und helferinnen ken
nenlernte. Sie haben uns dazu ermu 
tigt, sie zu kontaktieren, wenn die 
Wehen einsetzen. Als es soweit war, 
schickte ich meine Tochter los, die 
Hebammen zu informieren, da mein 
Mann mir nicht erlaubte, das Haus zu 
verlassen. Sie kamen schnell und 
brachten mich ins Krankenhaus, wo 
ich mein Baby sicher zur Welt brachte. 
Dieses Mal hatte ich während und nach 
der Entbindung weder Schmerzen noch 
Infektionen, wie ich es sonst kannte. 

Sie sprachen dann mit mir über Ver
hütungsmethoden, die ich nach der 
Geburt verwenden konnte. Von die
sem Tag an beschloss ich, keine wei
teren Kinder zu bekommen. Ich habe 
mich für eine LNGIUS entschieden, 
weil sie nicht sichtbar ist und mein 
Mann somit nichts davon erfahren 
wird. Vor dem Gemeindedialog von 
RMCH war mein Wissen über Famili
enplanung gleich Null, ich glaubte 
nicht einmal daran. Danach wünschte 
ich mir, ich hätte es schon früher ge

wusst. Das gewonnene Wissen hilft 
mir aber auch jetzt noch sehr. Außer
dem habe ich verstanden, dass nicht 
nur ich die Verantwortung habe, son
dern dass auch andere Gemeindemit
glieder wie mein Mann und meine Kin 
der sich mit Themen wie Familienpla
nung auseinandersetzen müssen. Nur 
so können diese Themen zukünftig in 
der breiten Masse akzeptiert und un
terstützt werden. 

Früher beneideten wir andere Leute 
um die Anzahl ihrer Kinder, aber heute 
sind sich mein Mann und ich einig, dass 
wir keine weiteren Kinder möchten. Wir 
haben insgesamt sechs Kinder. Mit 
dem Wissen, das ich in dem Dialog 
von RMCH erworben habe, kann ich 
jetzt selbstbewusst in einer Klinik um 
Beratung und Verhütungsmittel bitten, 
ohne schüchtern oder ängstlich zu sein. 
Wir haben nun mehr Zeit, uns um un
sere Kinder und ihre Gesundheit so
wie um ein besseres Einkommen zu 
kümmern. 

Der Gemeindedialog hat mir bewusst 
gemacht, wie wichtig die Inanspruch
nahme von Schwangerenvorsorge und 
Krankenhausgeburten sind. Ich kenne 
jetzt die verschiedenen Methoden der 
Familienplanung und es wurden viele 
Missverständnisse ausgeräumt. Auch 
die traditionellen Geburtshelferinnen 
und helfer in unserer Gemeinde wis
sen, wann sie ihre Grenzen erreichen 
und wissen, wie sie im Notfall reagie
ren müssen.

Helen Adamu Miango 
Gemeinde Bassa, Nigeria

Vor nunmehr 50 Jahren er

schien der wegweisende Be

richt an den Club of Rome zu 

„Grenzen des Wachstums“, 

der auch die Gründung von 

RMCH vor über 25 Jahren 

inspiriert hat. Daher wollen 

wir zu diesem Jubiläum hier

mit unseren besonderen Dank 

ausdrücken. Dieser Report 

beschreibt die erste erstaun

lich präzise Modellierung un

seres komplexen planetaren 

Systems mit Projektionen in 

die Zukunft. Damit löste er ei

ne Bewusstseinsentwicklung 

aus und jetzt ist es höchste 

Zeit, die gewonnenen Erkennt

nisse beherzt umzusetzen.

Frauke Thiel 

https://www.clubofrome.org/ltg50/
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F. J. Radermacher, Vorsitzender
radermacher@fawnulm.de
+49 731 85071281

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

Kontakt Deutschland

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

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

Internet: www.rotaryrmch.de

Kontakt Österreich
Gerhard Hellmann

Präsident RMCHÖsterreich

hellmann.s.g@aon.at

https://www.rotary.at/rotary/
rotaryinternational/rotary
actiongroups/rmch

Kontakt Schweiz
Judith Lauber

RMCHChair SchweizLiech
tenstein

rotary@judithlauber.ch

https://www.rotaryrmch.ch

VERSTÄRKUNG FÜR UNSER TEAM

Lina Blei gehört 
seit Februar 2022 
als Projektrefe
rentin zum Team 
der RMCH. Sie 
ist für das Mana
gement, die kon
zeptionelle Ent 
wicklung und 
auch für die Ab
wicklung unse

rer Projekte zuständig. Ihren Master in 
internationaler humanitärer Hilfe hat 
sie im Zuge des Erasmus Mundus Mas
ter of Excellence Programm  NOHA  
im schönen Groningen an der nieder
ländischen Küste, sowie in dem im Ruhr
pott liegenden Bochum erworben. Seit 
Beginn des Bachelors in Politikwissen
schaften (Schwerpunkt Terrorismus
forschung) arbeitet und engagiert sie 
sich im Bereich der humanitären Hil
fe. Angefangen als Teamleiterin im 
Bereich Fundraising bei „Ärzte ohne 
Grenzen“, betreute Lina diverse hu
manitäre Projekte vor Ort in Ländern 
wie Südafrika, Indonesien und nun als 
letzte Station, bevor sie zur RMCH 
kam, im Norden des Libanons. Diese 
Erfahrungen verstärkten unter ande
rem Linas kontextspezifisches Wis
sen im Bereich öffentliche Gesundheit 
und medizinische Projekte, welches sie 
nun bei RMCHProjekten einbringt. 
Der Ausgleich zu dem überwiegend 
theoretischen Schreibtischjob ist Lina 
sehr wichtig. Darum ist sie, sobald sich 
die Möglichkeit ergibt, mit Freunden 
oder der Familie unterwegs auf Rei
sen oder beim Sport.

Alina Nöth unter
stützt RMCH seit 
Juni 2022 als Re
ferentin im Pro
jektmanagement. 
Sie ist gemeinsam 
mit ihren Kolleg*in
nen verantwort
lich für die Steue
rung der RMCH 
Projekte sowie für 
das Entwerfen neuer Projektkonzepte. 
Sie übernimmt insbesondere auch Auf
gaben im Bereich der Kommunikation 
und vertritt RMCH bei der Gremienar
beit. Ihr Fachwissen in internationaler 
Zusammenarbeit bringt sie aus ihrem 
Bachelorstudium in „International Po
litics and History“ an der Jacobs Uni
versity Bremen und ihrem Masterstu 
dium in „International Relations of the 
Middle East with Arabic“ mit, für das 
sie ins wunderschöne Edinburgh in 
Schottland zog. Dort engagierte sie 
sich bei der Studierendenorganisati
on „Girl Up Edinburgh“ für Mädchen 
und Frauenrechte, unter anderem im 
Kontext von Periodenarmut. Zuletzt 
unterstützte sie die Deutsche Gesell
schaft für internationale Zusammen
arbeit (GIZ) in ihrem Vorhaben, sexu 
elle und reproduktive Gesundheit und 
Rechte zu stärken – immer unter Be
rücksichtigung der Bevölkerungsdyna
mik. Außerdem verfügt Alina Nöth über 
mehrjährige Erfahrung im Journalismus, 
die sie unter anderem bei Axel Springer 
gewonnen hat. Ausgleich zum Sitzen 
am Schreibtisch findet Alina Nöth beim 
Yoga oder beim Tanzen.

Nächste Termine und De

tails gibt es auf unserer 

Homepage:

www.rotaryrmch.de
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Gerade in schwierigen Zei

ten rücken Menschen näher 

zusammen und öffnen Ihre 

Herzen für das Wesentliche. 

So wünschen wir Ihnen ei

ne erfüllte Weihnachtszeit 

mit wertvollen Gesprächen 

und ein glückliches und er

folgreiches Neues Jahr 2023.

Ihr RMCH Vorstand und 

Ihre Botschafter*innen

https://www.rotary.at/rotary/rotary-international/rotary-action-groups/rmch
https://www.rotary-rmch.ch
https://www.rotary-rmch.de/
https://www.rotary-rmch.de/
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