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Unsere Studenten hatten nach dem Bestehen der 
landesweiten Abschlussprüfung („Abitur“) das 
Angebot     der Schule zu halbjähriger Sozialarbeit 
in Kibera angenommen. Diese Arbeit setzen sie 
während ihrer Semesterferien fort. Alex arbeitet 
sogar während des Semesters bei „Mirror of 
Hope“ mit, einer Organisation, die sich um Frauen 
und Kinder aus AIDS-geschädigten Familien 
kümmert, den Kindern den Schulbesuch 
ermöglicht und ihren Müttern mit Kunsthandwerk 
eine kleine Einkommensquelle eröffnet. Joan 
engagiert sich bei  den „Missionaries of 

Charity“(der Mutter Theresa)  in einer 
Einrichtung für behinderte Kinder, was sie als 
großartige und beglückende Erfahrung auf ihrem 
Weg zum Beruf (Behindertenpädagogik) 
empfindet. John Michael  wiederum - er studiert 
„Commerce“ - arbeitet mit Begeisterung 
aushilfsweise an einer Primary and Secondary 
School, gibt Unterricht in Mathematik und 
Sozialkunde mit hervorragenden Ergebnissen 
seiner Schüler.  

Tief beeindruckt von den großartigen Menschen, 
die wir in Nairobi kennen lernen durften, reisten 
wir weiter in das wesentlich kleinere, von 
kleinbäuerlicher Agrarstruktur geprägte Malawi.  
 
Malawi  

Nach Nairobi wirken die Flugplätze von Lilongwe - immerhin die Hauptstadt des Landes - und 
unserem Ziel Blantyre - offenkundig die Finanzmetropole - eher provinziell mit nur wenigen 

innerafrikanischen Verbindungen. In Blantyre wurden wir von 
Jeannette erwartet. Sie und ihr Mann Tom (in den Niederlanden zu 
Hause) sind inzwischen nach wechselseitigen Besuchen für uns gute 
Freunde geworden. Beide sind langjährige Malawi-Experten, 
Jeannette als Mitarbeiterin im Nchima-Trust, unserem 
Kooperationspartner,  in dem sie mittlerweile auch zum Vorstand 
gehört. Tom hat als Professor für Kinderheilkunde maßgeblich an der 
Gründung der einzigen Universitätsklinik von Malawi mitgewirkt.  

Wir lernen Frank Mkhumba (Foto links) kennen, wie Thomas in 
Nairobi ein sehr dynamischer junger Mann. Er ist verheiratet, hat 
zwei kleine Kinder und betreibt mit zwei Freunden eine Consulting 
Firma, berät beim Aufbau und der Führung einheimischer 
Unternehmen.  
Für den Nchima-Trust engagiert er sich ehrenamtlich, in großer 
Dankbarkeit für die Unterstützung,  die er für Schule und Studium 

vom Trust bekommen hat. Er ist für unsere Studenten zuständig, ist an der Auswahl maßgeblich 
beteiligt und betreut sie persönlich während ihres Studiums. Seit 2014 fördern wir in Malawi die 
Weiterbildung von fünf Studenten, die nach einem auf vier Jahre verkürzten Medizinstudium bereits 
ihr Diplom als „Clinical Officers“ in der Tasche haben und auf eine mehrjährige Berufserfahrung 
zurückblicken. Ihre Facharztausbildung für Innere Medizin, Chirurgie, Frauenheilkunde usw. ist ein 
Studium, das mit hohen Studiengebühren belastet ist. Zu den „Clinical Officers“ sind 2015 zehn 
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Studenten hinzugekommen, die 
sämtlich am Polytechnical College 
von Blantyre studieren und recht 
unterschiedliche, technisch- 
naturwissenschaftliche Studiengänge 
gewählt haben.  
Unser Treffen mit den Stipendiaten 
(Foto rechts) hatten Frank und 
Jeannette in einem der zahlreichen 
Seminarräume des Polytechnical 
College organisiert, ein nicht 
sonderlich einladender Betonbau aus 
den sechziger Jahren, der von den 
Amerikanern finanziert wurde. Nur 
wenige Studenten wohnen in 
Blantyre. Nicht alle Auswärtigen 
konnten kommen, denn noch waren 
Semesterferien für die Polytechnik-Studenten und die Verkehrsverbindungen im Land sind 

katastrophal. Beispielsweise war Rex, einer der Clinical 
Officers, acht Stunden mit dem Bus von Lilongwe 
unterwegs, Tommy hatte zwölf Stunden Busfahrt hinter 
sich von Mzuzu im Norden Malawis. Er hatte nur für 
diesen Tag vom Krankenhaus frei bekommen und 
musste nach dem Treffen umgehend wieder 
zurückfahren. Nach Begrüßung und gegenseitiger 
Vorstellung sowie Austausch von Informationen 
(Präsentation der Studienförderung Passo Fundo) 
verbrachten wir mehrere Stunden in lebhaftem, offenem 
Gespräch und stärkten uns mit einem kleinen Imbiss. 
Besonders in Zwiegesprächen haben wir viel von den 
Gedanken, Plänen und Wünschen der jungen Menschen 
erfahren. Für die Clinical Officers ist die berufliche 
Perspektive ohne Fragezeichen. Sie werden in kleineren 
Krankenhäusern auch Abteilungen leiten können. Auf sie 
setzen wir als künftige Mentoren für die deutlich 
jüngeren Polytechnik-Studenten. Einige Polytechnik-

Studenten haben sehr klare Vorstellungen von einer späteren selbständigen Tätigkeit. Mphatso 
(Foto links im Gespräch mit Joseph) studiert Civil engineering (Transportation) und möchte ein 
eigenes Transportgeschäft aufbauen. Joseph - Information Technology - plant mit seinem Bruder, 
der „Graphic design“studiert,  eine „data recovering company“ für Computer. Auch die Anderen 
setzen nicht auf eine (wegen maroder Staatsfinanzen ohnehin nicht wahrscheinliche) staatliche 
Anstellung sondern möchten, wenn nicht selbständig, bei Organisationen wie Banken, NGOs  oder 
an Privatschulen arbeiten. Stipendien in Malawi sind trotz Erhöhung noch wesentlich günstiger als 
in Kenia. Deshalb ist auch für Anfang 2017 die Neuaufnahme von Studenten geplant. Dann sollen 
Studenten des Chancellor-College in Zomba dazu kommen, wo Geistes- und Sozialwissenschaften 
ihre Fakultäten haben.  

Malawi ist ein Agrarland, in dem  der überwiegende Teil der Bevölkerung in bitterer Armut lebt, 
ohne jedoch die Trostlosigkeit von Großstadtslums zu kennen.  Aber auch hier wird in den Berichten 
der Stipendiaten  deutlich, wie sehr sie und ihre Familien um eine bessere Bildung kämpfen müssen 
und wie glücklich und dankbar sie sind, wenn sie nach der gebührenfreien aber miserablen 
Primarschule über ein Stipendium - zum Beispiel unseres Partners, des Nchima-Trust - einen Platz 
in einer Sekundarschule ergattern.  


