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Gesellschaft und Entwicklung: Was braucht ein Kind?
Die Bedürfnisse eines Kindes nach körperlicher Entwicklung und Wohlbefinden sind sehr wichtige
Überlegungen für alle zukünftigen Eltern. Auch die Qualität der Zuwendung für das Kind ist ein
wichtiger Teil seiner Erziehung.
Wenn sich die wirtschaftlichen, politischen und sogar soziokulturellen Gegebenheiten von
Kontinent zu Kontinent unterscheiden, können wir dann die Behauptung unterstützen, dass die
Bedürfnisse von Kindern auch je nach ihrem Geburtsort unterschiedlich sind? Oder sind sie überall
gleich?
Wie auch immer die Antwort ausfällt, es ist offensichtlich, dass jedes Kind existenzielle Bedürfnisse
hat, und einige davon sind universell.
Zu den Grundbedürfnissen, die Dr. Maria Hengstberger
(Gynäkologin) im Schulungshandbuch, dem RAIN WORKERManual, der Aktion Regen (Seite 21) skizziert, gehören
unter anderem: ein Dach über dem Kopf, ein sicherer Ort,
an dem man in Ruhe in einer gesunden Umgebung leben
kann, Liebe der Eltern, psychologische und materielle
Unterstützung durch die Eltern und das Umfeld,
Charaktererziehung einschließlich Schulbildung zur
besseren geistigen und Persönlichkeitsentwicklung,
konsequente Betreuung und gesundheitliche Bedürfnisse.
Auch emotionale Bedürfnisse wie (Respekt, stabile
Beziehung, die Freiheit, die Welt zu entdecken, Freunde)
oder materielle Bedürfnisse (Nahrung, Kleidung) sind
notwendig. Im malischen Kontext werden weitere
Faktoren berücksichtigt, wie z. B. eine gute Kommunikation zwischen Kindern und Eltern. Deshalb
ist das Vertrauen zwischen ihnen für diese Komponente sehr entscheidend.
Die grundsätzliche Frage, die wir uns stellen sollten, ist, ob junge Menschen heute über diese
Details nachdenken oder ob sie, wie die ältere Generation, glauben, dass Babys einfach geboren
werden sollten und dass „der Allmächtige für sein Brot sorgen wird.“
Die Logik erlaubt uns jedoch, unser Leben und das Leben des Kindes, das wir zur Welt bringen
werden, zu verbessern. Es trägt wesentlich dazu bei, die Entwicklung unserer Kinder und sogar der
ganzen Familie zu erhalten. Dieses Konzept - an die Bedürfnisse der Kinder zu denken - ist in den
Grundprinzipien der reproduktiven Gesundheit und Familienplanung enthalten. Daher ist das
Verständnis dieser Logik ein Bewusstsein, das Menschen helfen kann, über ihr eigenes Leben
entsprechend zu entscheiden.
Lassen Sie uns darüber nachdenken!
Mamadou Kone,
Berater für internationale Zusammenarbeit
Trainer für Familienplanung und reproduktive Gesundheit
Aktion Regen, Headoffice Wien

Mehr erfahren: www.aktionregen.at
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