Presseaussendung, 15 Oktober 2020
Aktion Regen, Verein für Entwicklungszusammenarbeit
Aktion Regen lässt seit 30 Jahren leicht begreifbare Aufklärung für Familienplanung in Afrika
regnen, und ab Oktober 2020 regnet es gezielt professionalisiert im Headquarters in Wien weiter!
Neue Statuten bringen erstmals eine Generalsekretärin, die Obfrau wird zur Präsidentin, der Status von
Ehrenamt und Hauptamt zeitgemäß definiert. Ein bestpractice-Beispiel für erfolgreichen
Generationenwechsel, Organisationsentwicklung und Professionalisierung.
Die Generalversammlung der Aktion Regen, Verein für Entwicklungszusammenarbeit, hat mit seinen
Gremien eine zukunftsweisende Entscheidung für weitere Professionalisierungsmaßnahmen und
Organisationsentwicklung für eine zeitgemäße, wirksame und nachhaltige
Entwicklungszusammenarbeit getroffen.
„Seit mehr als 30 Jahren betreiben wir in vorwiegend afrikanischen Ländern erfolgreiche Bildungsarbeit
zu den Themen Familienplanung, sexuelle und reproduktive Gesundheit, HIV/AIDS-Prävention und die
Beendigung der Praktiken weiblicher Genitalverstümmelung“,
erklärt die neu ernannte Generalsekretärin, Tuaregforscherin
und gelernte Sozialanthropologin Dr. Ines Kohl. „Ich bin
immer wieder beeindruckt, wie es allein durch ehrenamtliches
Engagement gelungen ist, über so viele Jahre eine international
renommierte, fachlich anerkannte Organisation aufzubauen und
weiterzuentwickeln. Das ist der visionären Kraft und persönlichen
Stärke von Aktion Regen-Gründerin, der Gynäkologin Dr.
Maria Hengstberger, geschuldet. In drei Jahrzehnten gelang es
ihr, ein Profi-Team aus Medizinerinnen, Sozial- und EZAExpertinnen für Trainings in Afrika zu gewinnen.“
Um in den nächsten Jahren noch effizienter arbeiten und den künftigen Herausforderungen kraftvoll
begegnen zu können, müssen parallel zu persönlicher Leidenschaft auch ökonomisch zeitgemäße,
professionelle Strukturen als solides Arbeitsfundament errichtet und verbindlich mit Leben
gefüllt werden. Aktion Regen hat daher der steuernden und leitenden Vorstandsebene und der
operativen Mitarbeiterinnenebene eine Geschäftsleitung hinzugefügt. Für diese Position wurde Ines
Kohl, die bisherige Programmleiterin ausgewählt. Gründerin und Vereins-Obfrau Maria Hengstberger
bleibt Vorstandsvorsitzende unter dem neuen Titel „Präsidentin“ und gibt mit ihrem Networking, ihrer
Erfahrung und visionärer Anteilnahme den Kurs vor. Aktion Regen ist auf seine zeitgemäße Definition
und Kompetenzbeschreibung für ehrenamtliche und angestellte Mitarbeiterinnen stolz: Stimmund Mitgestaltungsrechte sind gleich gewichtet und somit zu Aufgabenerfüllungen und ZielErreichungen gleichbedeutend!
„Die neuen statuarischen Entwicklungen motivieren mich sehr in meiner Arbeit für Frauen in Afrika,“
freut sich Ines Kohl. „Wir befinden uns mitten in einem Übergangsprozess. Lang bewährte Routinen
werden hinterfragt, diskutiert und oft durch neue Prozesse ersetzt. Aktion Regen steht für nachhaltige
Bildungsarbeit für ein gesundes, selbstbestimmtes Leben von Mädchen und Frauen. 50% der
Weltbevölkerung sind weiblich – und dennoch sind „Wir“ von vielen politischen und ökonomischen
Entscheidungen und Chancen ausgeschlossen. Für mich ist der erste Schritt zu echter
Geschlechtergleichwertigkeit, dass jede Frau selbst über ihren Körper bestimmen kann, ob und wie
häufig sie schwanger wird, ab wann sie bereit für gelebte Sexualität ist. Wir haben noch sehr viel zu tun!“
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