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Training für Schwangerschafts-, Neugeborenen- und 
Kindergesundheit 

 
Wir arbeiten eng mit Global 
Affairs Canada zusammen, um die 
Sterberate von Frauen und 
Kindern zu verringern und den 
Zugang zu sauberem Wasser zu 
verbessern. Weiters führen wir 
Trainings in den Bereichen der 
Gesundheitspraxis und Gender-
sensibilität durch. Wir fördern 
auch die Aufnahme von 
nahrhaften Lebensmitteln von 
Müttern, schwangeren Frauen, 
Neugeborenen und Kindern unter 
fünf Jahren in Benin und Togo. 

Am Mittwoch, den 30. März 2016 
haben sowohl wir als auch Global 
Affairs Canada eine Beitragsver-
einbarung über 3,6 Millionen Dollar unterzeichnet. Der Gesamtwert dieses vierjährigen Projekts beläuft sich 
auf 4,2 Millionen Dollar. Dabei trägt Global Affairs Canada 85 % der Summe bei und GAiN und dessen 
Unterstützer die übrigen 15 %. * 

Die 4,2 Millionen Dollar fließen in unsere „Wasser zum Leben“-Initiative. Sie werden dazu verwendet, die 
Brunnenbohrungen und die Dorfentwicklungsprojekte, die die „Wasser zum Leben“-Initiative von GAiN 
derzeit in den ländlichen Gegenden von Benin und Togo betreibt, weiterzuführen und zu erweitern.  

„Frauen und Mädchen weltweit sind besonderen Herausforderungen ausgesetzt. Dazu gehört auch der Zugang zu 
gynäkologischen Diensten. Mit der Unterstützung Kanadas für die Arbeit von GAiN Kanada, können wir viele dieser 
Herausforderungen in Angriff nehmen und dazu beitragen, dass sich die Gesundheit von Frauen und Kindern in den 
ländlichen Gegenden von Benin und Togo verbessert.“       
Marie-Claude Bibeau, Ministerin für internationale Entwicklung und La Francophonie* 

Für die übrigen 600.000 Dollar, die es noch zu sammeln gilt, wenden wir uns an unsere treuen Spender. Aber 
wir wollen diese Möglichkeit auch mit neuen möglichen Spendern teilen, die sich diesem Projekt anschließen 
und dabei helfen wollen, das Gesundheitssystem zu stärken, Krankheiten zu verringern und die Ernährung zu 
verbessern.  

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Global Affairs Canada. Dieses Projekt baut auf den Erfolg der „Wasser zum 
Leben“-Initiative und maximiert dessen Wirkung auf Frauen und Kinder, damit diese die Gesundheit wiedererlangen 
können, die sie verdienen.“  
Tim Lee, Leiter der „Wasser zum Leben“-Initiative von GAiN. 

*Anmerkung: GAiN Kanada ist das verantwortliche Land aus dem weltweiten GAiN Netzwerk in diesem 
Wasser-zum-Leben-Projekt. 
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