EntwiGl«lungshilfe
ich eine I{ette mit bunten Holzperlen.
Die Idee für die Geburtenkontrollkette war geboren. Ich habe sie aus 30
Perlen in den Farben Gelb, Rot und
Blau zusammengesetzt. Die erste Perle
ist rot gefärbt und symbolisiert den ersten Tag der Nfonatsblutung. Dann
folgen gelbe Peden, wie Sand, für die
unfruchtbaren Tage (da kann nichts

Die Anziehungskraft des Guten
Seit mehr als 26 Jahren leistet Manta HrNcsreeRGEH, Frauenärztin und Gründerin des Vereins
"Aktion Regen" Entwicklungshilfe, vor allem für Frauen in Afrika. Mit einfachen Mitteln wie einer
Babykette oder Mutterschutzuhr hilft sie den Frauen bei der Familienplanung.
Uber die Beweggründe ihrer Arbeit fur die Frauen in den Entwicklungsländern sprach mit ihr
Krncur lN-Reporter Benrnolo Strcuan.
bwohl der Zweite \ü/eltkrieg
zur Zeit ihrer Geburt einen

halten hatte, wollte sie unbedingt an

so viel Leid zulassen. Ich konnte einfach nicht verstehen u'ie ein einziger
Nlensch wie Hitler so viel Macht bekam, um all das Schreckliche, das er
ausbrütete, auch verwirklichen zu können. Die Erklärung meines I{aplans
war nicht nur tröstend, sondern auch
motivierend: Hitler hatte ein enormes
Charisma und das Böse, das er ausstrahlte, zog er in seinen Bann. Er war
umgeben von Nlenschen rvie er, die

ihre Nlitmenschen weitergeben. Aber

ihn stärkten.

Höhepunkt erreicht hatte,
schaut Maria Hengstberger, J4, hette
auf eine glückliche Idndheit und Jugend zurück. Ihre alleinstehende katholische Nlutter schenkte ihr ihre
ganze Liebe, der Vater war in russischer I{riegsgefangenschaft. Die große
Liebe, die Maria von ihrer Mutter er-

in ihrer Jugend edebte sie eine Glau!

Dieselbe N{acht hätten auch gute N{enschen, Gutes zu erreichen. Aber diese

benskrise.

für das Gute muss

"Ich war damals in der katholischen

Änziehungskraft

Ir-irche sehr engagiert und auch Jungscharführerin. Äber mich quälte die

den N{enschen bewusst gemacht werden. Ich glaube, dieser l(aplan hat den
I{eim für mein späteres Leben geleet.

häufig gestellte Frage, rvie konnte Gott

Als ein weiteres Hilfsmittel für Frauen
entwickelte Hengstberger die sogenannte rrN[utterschutz-Uhr". Sie zeigt

sexuelle Gesundheit, Hvgiene und den
unbedingt notwendigen N{utterschutz
leisten.
Diese jungen suchenden Menschen erinnern mich oft an meine eigene Ju-

gend. Wenn man junge Menschen

lehrt, ihr könnt Iftiege r.erhindern,
wenn ihr mit eurer ganzen positiven
I{raft das anzteht, was ihr zu erreichen
sucht, werden in diesen Menschen
enorme I{räfte freigesetzt. Äber das
Gute muss man €lenauso strategisch
aufbauen, wie es die Gesenseite tut. Es

nützt nichts, wenn wir nur im stillen
I{ämmerlein beten, wir müssen auch
handeln, wir müssen Vorbilder sein,

auf den

\ü7eg

nach Afrika.

"In Afrika

schen, die vor Ort anpacken." Seine
Stiftung suchte gerade dringend eine
Cynäkologin für Athiopien.
Maria Hengstberger zögerte nicht. Gemeinsam mit ihrem Mann nahm sie ei-

nen Monat Urlaub und machte

sich

Nlannes hat

Speziell für junge Mädchen hat Hengsberger das sogenannte "Girl's Diar1." ein Tagebuch für N{ädchen entwickelt.

genützt. Vier große Iiliniken wurden

mit Spendengeldern aufgebaut, in In-

Art und §feise,

dien, Mexiko, Ruanda, Athiopien und
ein Gesundheitszentrum in Nicaragua.
Ihr Nfann, von Beruf Chemiker, unterstützt sie in ihren Aktivitäten.

wie der weibliche Z1'k1us funktioniert.

Beobachtung ihren Zl.klus kennenlernen", betont Maria Hengstberger.

Verhütungsmittel. Die Frauen bekamen ein ICnd nach dem anderen und
liefen Gefahr, bei der Geburt zu ver-

Ihre "Udaube" und auch die ihre s
Dr. Hengstbereer ab da
für die Verbreitung der "Aktion Regen" in den Entwicklungsländern

"Das Tagebuch lehrt in einfacher und

ben, sie kannten keine fruchtbaren
Tage. Es gab dort damals auch keine

schauten sie nur verständnislos an.
Darüber rvie ihr Z1'ldus funktioniert
und wie sie auf natüdichem V/eg eine
Schwangerschaft verhindern können,
wurden sie noch niemals von jemandem informiert.
Hengstberger, die sich für einen eher

spenden.

der dann noch erfordedichen Pause
bis zur nächsten Schwangerschaft.

In nur drei N{onaten kann

Hengstberger war schon 47 Jahre ak,
als sie den Entschluss fasste, einen Teil
ihres Verdienstes als Fru:uenärztifl an
I{arlheinz Böhms Organisation "N{en-

für Menschen" zu

Brustkrebsvorsorge, Frauensesundheit
und bewusste Lebensgestaltung.

habe ich gesehen, dass die Frauen dort
keine Ahnung von ihrem Zy.klus ha-

bluten."
In persönlichen I{ontakten versuchte
Nlaria Hengstberger den Frauen zu erk1ären, dass sie nicht so schnell und so
oft hintereinander schwanger werden
sollten, weil das für den Iiörper eine
schwere Belastung ist. Aber die Frauen

I(arlheinz Böhm war von ihrem finanziellen Beitrag durchwegs angetan.
"Aber wissen Sie, was ich eigentl-ich
noch viel wichtiger brauche? Men-

den Frauen in leicht verständlicher
Weise die Zeiträ::rr,e der Schwangerschaft, der sicheren Stillperiode und

leicht verständlicher

sen sie umsetzen. Nur so können wir
unserer Erde eine Chance geben. Dieses §fissen muss viel mehr im Bewusstsein der Menschen verankert werden.
Und das sehe ich auch als ganz u,ichtige Aufgabe meiner, unserer I{irche."

schen

\, 07/2015

bo1, für die fruchtbaren Tage. Und
dann gibt's wieder gelbe untiuchtbare
Tage. Jeden Tag schiebt die Frau einen
Gummirinq über die nächste Perle. So
erkennt sie ihre fruchtbaren Tage."

Jetzt bilden wir in afrikanischen Entwicklungsländern "Rain \\brker" aus,
das sind Health Worker und Sozialarbeiter, die Auflrlärungsarbeit über die
Notwendigkeit von Familienplanung,

wir müssen Ideen haben und wir müs-
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wachsen), dann blaue, als \Xhssersym-

jedes

Mädchen durch gewohnheitsmäßige

Aktion

Zusammenarbeit
mit der Kirche

Regen

Ziel der Arztin ist es, dem
"Ich habe den Namen dieser Organisation gewählt, da ich mein ersles
Buch ,Wasser an die \X/urzeln'genannt
habe. Mein \üTissen als Arztin dcn
Frauen näher zu bringen - eben wie
Regenwasser an die §Turzeln einer

Pflanze

- um nachhaltig wirken

zu

können, war mir ein großes Anliegen."
Die finanzielle Unterstützung erhält
Dr. Hengstberger \ron Spenderlnnen
nach großen Vorträgen, die sie unter

dem N[otto "Biete lff/issen

gegen

Spende" hält. Sie spricht dabei über

wissen-

schaftlichen Beirat des Papstes ihr
Aufklärungsprojekt und ihre Hilfsmittel vorzustellen. Uber die Schulen der
katholischen I(irche könnte das "Girl's

Diarr'" in Enrwicklungsländern weltrveit Verbreitung finden. "Ich habe es
bewusst im Einklang mit der Lehre der
katholischen Idrche konzipiert. Im
Zettalter der medialen Verbreitung
könnte so jungen Menschen Zl,lJusbervusstsein in ganz kurzer Zeit nachhal-

tig und wissenschaftlich korrekt vermittelt

werden."

tr

praktischen Menschen hält, suchte
nach einem einfachen Mittel, die Idee

der Geburtenkontrolle den afrikanischen Frauen näher zu bringen.

"\ül'ährend meines Aufenthaltes in
Athiopien bemerkte ich, dass dort fast
alle Frauen eine I(ette mit bunten Perlen am Hals tragen. Als ich im Jahre
1989 über einen Markt ging, entdeckte
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