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Jahresbericht 2013

Seit mehr als 25 Jahren macht es sich die Studienförderung Passo Fundo e.V. zur Aufgabe,  
in Brasilien begabten Jugendlichen aus armen Verhältnissen ein Studium zu ermöglichen.  
Mit  Hilfe zahlreicher Spenderinnen und Spender konnten wir, gemeinsam mit unseren  
brasilianischen Partnern, mehr als 200 Stipendiaten zu einem erfolgreichen Abschluss ihres  
Studiums verhelfen. Gleichzeitig haben unsere Studenten sich mit eigenen Projekten besonders 
drängender sozialer Probleme ihrer Stadt angenommen und sind mit ihrem Beispiel zu  
Multiplikatoren für soziale Gerechtigkeit geworden.
    
Studienförderung Passo Fundo auf dem Prüfstand
Trotz dieser erfreulichen Bilanz  müssen wir uns nun die Frage stellen, ob wir mit unserer  
ausschließlichen Konzentration auf Brasilien fortfahren können. Ausgangspunkt unserer  
Überlegungen zu einer Neuorientierung war der weltweit beachtete wirtschaftliche  
Aufschwung Brasiliens, dessen Dynamik auch in der Ausrichtung von Fußballweltmeisterschaft und  
Olympischen Spielen seinen Ausdruck findet. Beginnend mit der Präsidentschaft von Lula da  
Silva bemühte sich die brasilianische Regierung, mit Förderprogrammen gegen Hunger und  
bitterste Armut vorzugehen und konnte auch einige Erfolge präsentieren. Wie ihr Vorgänger möchte  
die derzeitige Präsidentin Dilma Roussef das Bildungssystem verbessern. Zusätzlich zu dem 
von Lula eingeführten „Pro-Uni-Stipendium“, welches für  arme Jugendliche Kontingente von  
Studienplätzen an staatlichen und privaten Universitäten bereit stellt, hat sie ein ehrgeiziges  
internationales Stipendienprogramm auf den Weg gebracht. Mit „Ciência sem frontera“ sollen 
bis zu 100.000 Studenten und Postgraduierte an die 200 besten Universitäten der Welt geschickt  
werden. 
Eine derart beachtliche Bildungsoffensive stellt auch die Rolle der Studienförderung auf den  
Prüfstand. Wir sind nach intensiven internen Diskussionen und Austausch mit unseren  
Partnern sowie den Altstipendiaten der Meinung, dass unsere spezifische Art der Förderung und  
Qualifizierung von jungen Menschen gerade in Brasilien wichtig bleibt, weil sie über  
Gruppenbildung, intensive Betreuung und den Einsatz in Sozialprojekten ein besonderes  
gesellschaftliches  Verantwortungsbewusstsein wachsen lässt. 
Zudem gilt es mit Nachdruck festzustellen: entgegen allen schönfärberischen  offiziellen  
Statistiken, die soziale Kluft ist trotz gewachsenen Mittelstands immer noch groß und der  
Unmut der Bevölkerung über Korruptionsskandale, das insgesamt miserable Bildungs- und  
Gesundheitssystem wie die schlechte Infrastruktur sind unübersehbar. Dies zeigt sich aktuell in 
Straßendemonstrationen mit heftigen Protesten gegen die sozialen Missstände im Lande. 
Wir sind daher einhellig der Überzeugung, dass unsere Arbeit in Brasilien weiter gehen muss.  
Dabei sind wir zuversichtlich, dass unsere Partnervereine weiter an Selbstständigkeit gewinnen 
und wir unsere finanziellen Zuwendungen für Stipendien allmählich verringern können.

ARMUT hat viele Gesichter – UNWISSEN ist eines davon
A POBREZA tem várias faces – O NÃO SABER é uma delas



Satzungsänderung 
Mit einer wachsenden Eigenständigkeit unserer brasilianischen Partner gewinnen wir die Mögli-
chkeit, unseren Einsatz für eine nachhaltige, weitsichtige Entwicklung auch in einem anderen Land zu  
beginnen. Im ablaufenden Jahr haben wir uns mit dieser Frage intensiv beschäftigt und uns  
entschlossen, unsere Satzung zu ändern. Seit dem Beschluss der Mitgliederversammlung  
am 13. Oktober 2013 ist die Beschränkung der Fördermaßnahmen auf Brasilien aufgehoben.  

Neue Projektpläne
Mit der Aussicht auf eine Satzungsänderung hatten wir uns bereits im Vorfeld bemüht, ein geeignetes 
Land und einen verlässlichen Partner zu finden, der bereits im Bildungswesen Entwicklungsarbeit 
leistet. Bei der Suche stand Afrika im Vordergrund, da es uns mit seinen drängenden Problemen  
immer näher rückt und langfristig Hilfen und Perspektiven braucht. Unsere Bemühungen sind so weit 
gediehen, dass wir nun zwei Organisationen vorstellen können, die uns eine Zusammenarbeit und  
Unterstützung bei der Gründung einer Stipendiatengruppe angeboten haben. Gerne möchte ich diese 
potentiellen Partner kurz vorstellen: 

Nchima Trust in Malawi (www.nchimatrust.org) 
Der in England ansässige Trust 
fördert seit 1962 in Malawi  
Gesundheits- und Bildungs- 
projekte und vergibt neuerdings 
auch in größerer Zahl Stipendien 
für Berufsausbildung und Univer-
sitätsstudium. Der Vorsitzende der 
Stiftung, Alastair Scarborough, 
ist seit kurzem für eine englische 
Software-Firma in Deutschland 
tätig und wohnhaft. Er hat viele 
Jahre in Malawi gelebt und uns 
im persönlichen Gespräch sehr  
anschaulich die Arbeit des 
Trusts in Malawi näher gebracht.  
Bezüglich der  Stipendienver-
gabe gibt es klare Regeln und  
Aufnahmekriterien ohne religiöse oder weltanschauliche Einschränkungen; eine Gruppenbildung ist 
möglich, aber bisher nicht besonders gefördert. Auch soziales Engagement oder die Rückzahlung von 
Stipendien sind bislang nicht vorgesehen.                                                                             

Nchima Trust community Centre in Thyolo

Zwei Nchima Absolventen, die an 
einem technischen College studiert 
und anschließend eine eigene Firma 
gegründet haben. Sie werden vom 
College noch weiter begleitet um 
sicher zu stellen, dass ihre Arbeit 
erfolgreich ist
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St. Aloysius Secondary School in Nairobi (www.sagnairobi.org)  
Die Schule wurde 2004 in dem riesigen Armenviertel Kibera  gegründet. Sie nimmt ausschließlich 
Waisenkinder aus diesem Armenviertel auf, deren Eltern an AIDS verstorben sind. Derzeit sind es 
je 35 Mädchen und Jungen pro Jahr. Durch Stipendien finanziert wird diesen Kindern eine zunächst 
schulische Perspektive eröffnet. Das soziale Engagement der Schüler wird gezielt gefördert.  
Nach erfolgreichem Schulab-
schluss - in der Regel mit dem 
18. Lebensjahr - wird mit jedem  
einzelnen Studenten gemeinsam 
überlegt, welches das für ihn/sie 
beste Programm zur weiteren 
Berufsausbildung sein könnte. 
Erst diese ermöglicht nämlich 
einen Erfolg versprechenden 
Einstieg in das Berufsleben. 
Dazu gehört auch ein mögliches 
Studium. Besonders hervor-
zuheben ist, dass in der Regel 
zwischen dem High School-
Abschluss und dem Beginn 
von Berufsausbildung/Studium 
eine sechsmonatige Pause ist. In dieser Zeit sind die Studenten gehalten, ein „Community Service  
Program“ zu durchlaufen, in dem sie in verschiedenen Bereichen Sozialarbeit leisten, dies vor allem 
im Armenviertel Kibera.                                                                

Es gibt bereits Stipendien 
für Studenten von Seiten 
der Schule, die aber nicht  
annähernd den Bedarf  
decken. Mein sympathischer 
Korrespondenzpartner ist Terry 
Charlton, ein amerikanischer 
Jesuit, der die Schule  
gegründet hat und mit großem 
Elan tätig ist.

Beide Projektverantwortlichen haben eine Zusammenarbeit nicht nur angeboten. Sie haben bereits 
einen ersten Plan vorgelegt, wie sie sich unter Berücksichtigung eigener Ressourcen sowie der Ziele 
und Erfahrungen der Studienförderung Passo Fundo die Gründung einer Stipendiatengruppe vors-
tellen könnten. Finanzielle Verlässlichkeit scheint uns bei beiden Organisationen gegeben zu sein. 
Eine Entscheidung darüber, welchem Projekt wir für eine Zusammenarbeit den Vorzug geben, wol-
len wir bei unserer nächsten Mitgliederversammlung im Frühjahr 2014 treffen. Dazu ist uns Ihre/
Eure Meinung zu den vorgestellten Plänen wichtig und willkommen.

Sophy beschenkt ein Kind während ihres „Community Programs“

Fröhlicher Abschluss nach dem „Community Service Program“



ARMUT hat viele Gesichter – UNWISSEN ist eines davon
A POBREZA tem várias faces – O NÃO SABER é uma delas

Neuigkeiten aus Brasilien: 
Ø Vorstandssitzung Porto Alegre: 
Im September dieses Jahres trafen sich die Vorstände der Partnervereine zum Meinungsaustausch, 
gemeinsamen Planungen und der Vorbereitung des Stipendiatentreffens 2014 in Porto Alegre. 

Ø Internetseite ABRAESOL: 
Die Internetseite < ABRAESOL.com >  ist inzwischen als gemeinsames Forum aller brasilianischen 
Partnervereine zugänglich. Sie beschreibt die Personen und Strukturen der Vereine, stellt die Stipen-
diaten vor und gibt einen anschaulichen Einblick in die spezifischen Sozialprojekte der Gruppen.    

Ø Studienabschlüsse und Auslandsstipendien: 
in Araruna, wo wir 2010 mit der Förderung der ersten Studenten 
begonnen haben, feierte Fernanda (Foto) als erste den erfolgreichen 
Abschluss ihres Studiums (Administração). 
Insgesamt sind 2013 sieben Stipendiaten mit ihrem Studium fertig 
geworden. 
Besonders freuen wir uns auch über die Nachricht aus São João 
del Rei, dass sechs Stipendiaten ein Auslandsstipendium 
der Regierung (u.a. in Deutschland) erhalten haben.

Jahresabschluss 2012
I. Einnahmen in EUR  2012 2011 II. Ausgaben in EUR 2012 2011
Spenden für Stipendien 57.667,79 €  60.406,03  €  Stipendien   64.150,00 €  70.500,00 €
Mitgliedsbeiträge    4.212,71 €     4.197,71 €  Reisekostenzuschuss              
Freie Spenden  200,00 € 0,00 € Vorstände/Stipendiaten 4.950,00 € 450,00 € 
Einnahmen anlässlich              156,00 € Porto        384,57 €         383,45 € 
Besonderer Ereignisse    6.719,30 €     2.937,50 €  Bürobedarf        279,36 €         342,62 €
Sachspenden       0,00 €        440,84 €  Kommunikation, Repräsentation   673,04 €         1.010,42 € 
Zinsen    1.832,45 €     1.289,21 €  Mitgliedsbeitrag Dt. Spendenrat    160,53 €         173,77 € 
Zweckgebunden  776,00 €  0,00 €  Sonstige Aufwendungen        268,26 €         228,31 €
Bußgelder  650,00 € 

Gesamteinnahmen  71.408,25 €   69.921,29 €  Gesamtausgaben           70.865,76  €  73.088,57 € 
      Überschuss/Verlust:    542,49 €   -3.167,28 €

Studienförderung Passo Fundo e.V.   
Vorsitzender: Prof. Dr. Werner Wittkowski  
Kösters Kämpken 6a 
48161 Münster 
Tel. (02534) 2727
werner.wittkowski@gmail.com                                      
 

Bankverbindung:
Bank im Bistum Essen 
IBAN:  DE10360602950047350018
BIC:  GENODED1BBE
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE31ZZZ00000090785

     Mitglied:

   www.spendenrat.de

Einen ausführlichen Finanzbericht finden Sie unter www.passofundo.de oder schicken wir Ihnen auf Anforderung gerne zu.


