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Beginnen möchte ich mit einem Bericht vom Stipendiatentreffen „Encontro national das  
Entidades ligadas a Studienförderung“ in São Leopoldo und in einem zweiten Abschnitt über den  
hoffnungsvollen Start des Stipendienprogramms in Kenia und Malawi informieren.

Stipendiatentreffen:	Die	Stadt	São	Leopoldo	 liegt	wenige	Kilometer	nördlich	von	Porto	Alegre		
und	 ist	 mehr	 als	 andere	 Städte	 im	 Süden	 Brasiliens	 geprägt	 von	 deutschen	 Einwanderern		
(im	 19.	 Jahrhundert).	 Auf	 dem	 weitläufigen,	 schönen	 Gelände	 des	 Klosters	 „La	 Verne“		
deutscher	Franziskanerinnen	liegt	neben	einem	Schulkomplex	auch	ein	Tagungshaus,	in	dem	das		
Treffen	stattfand.	Dank	einer	hervorragenden	Organisation	und	großzügiger	Sponsoren,	war	es	allen		
Gruppen	 möglich,	 am	 Treffen	 teilzunehmen.	 Die	 Gastfreundschaft	 der	 Ordensschwestern		
bildete	den	 idealen	Rahmen.	Die	Altstipendiatinnen	 	 der	Vereinsvorstände	ADAE-Porto	Alegre	
und	ADAE-Passo	 Fundo	 waren	 perfekte	 Organisatoren	 und	 herzliche	 Gastgeberinnen	 für	 die		
insgesamt	 gut	 80	 Teilnehmer/innen.	 Der	 Ablauf	 des	 Treffens	 war	 brasilianisch	 bunt	 und		
ausgewogen	 erfrischend	 mit	 seinen	 spirituellen	 Elementen,	 den	 musikalisch-fröhlichen		
Einlagen	 und	 Abenden,	 der	 Präsentation	 der	 Gruppen	 und	 ihrer	 Sozialarbeit,	 der	 Zeit	 für		
Diskussionen	 und	 fürs	Kennen	 lernen	 und	Gespräche,	 für	Tanzen	 und	Essen.	Diese	 anregende		
Atmosphäre	war	 entscheidend	 für	 den	 großen	Erfolg	 des	Treffens.	Nicht	 nur	 die	Herzlichkeit,		
die	Vitalität	und	die	Begeisterungsfähigkeit	der	jungen	Leute	haben	uns	tief	berührt,	auch	der	Ernst	
und	die	Umsicht,	mit	der	sie	sich	sozial	engagieren,	haben	uns	sehr	beeindruckt.
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Unser	 Anliegen	 war	 es	 vor	 allem,	 die	 Brasilianer	 für	 die	 Afrikapläne	 der	 Studienförderung	 zu	
gewinnen,	 auch	 wenn	 dies	 den	 Partnervereinen	 größere	 Anstrengungen	 abverlangt,	 finanziell		
selbständiger	 zu	 werden.	 Nach	 einer	 ausführlichen	 Darstellung	 der	 wirtschaftlichen	 Situation		
Brasiliens,	Europas	und	im	Kontrast	dazu	der	deprimierenden	Not	und	Bildungsmisere	in	den	Ländern	
der	 afrikanischen	 Subsahara-Zone,	war	 die	 Zustimmung	 außerordentlich	 groß,	 bis	 hin	 zur	 Frage:		
„Wir	möchten	uns	gerne	beteiligen,	wie	können	wir	das?”
In	 den	 Einzelgesprächen	 mit	 den	 Verantwortlichen	 	 der	 fünf	 Vereine	 ist	 uns	 mit	 großer		
Deutlichkeit	 bewusst	 geworden,	 wie	 unterschiedlich	 die	 Bedingungen	 in	 den	 Gruppen	 und	
Vereinen	sind	und	wie	sehr	es	darauf	ankommt,	die	für	 jeden	einzelnen	Ort	passende	Lösung	und		
Zukunftsperspektive	zu	finden.	Die	Partner	 in	São	Luís	und	Araruna,	 im	“Armenhaus”	Brasiliens,	
bedürfen	weiter	der	Aufmunterung	und	kräftigen	Unterstützung.	Bei	den	anderen	Vereinen	 ist	die		
Bereitschaft	zu	mehr	Eigenverantwortung	spürbar	und	von	großer	Tatkraft	getragen.	Beispielhaft	dafür	
steht	der	Verein	ABADS	in	São	João	del	Rei.	Aus	eigenen	Mitteln	wird	er	bereits	2015	ein	Drittel	der		
Stipendienkosten	übernehmen.
Zuletzt das, was so oft am Anfang aller Gespräche stand, das 7:1 (Fußball-Weltmeisterschafts-Halbfi-
nale Deutschland-Brasilien), ein Dauerthema im fußball-verrückten Brasilien – ein wunder Punkt für 
die brasilianische Seele, mit dem Trostpflaster, dass Argentinien geschlagen wurde, aber auch große 
Bewunderung für die Deutschen, und überall Komplimente zum Auftritt der Mannschaft. Podolski, 
den man gerne eingebürgert hätte, und Co haben sich viele Freunde gemacht.
Das	 Stipendiatentreffen	 war	 für	 uns	 ein	 menschlich	 bewegendes	 und	 inhaltlich	 eindrucksvolles		
Erlebnis.
Die afrikanischen Projekte: In	 seinem	 lesenswerten	 Buch	 “Afrika	 wird	 armregiert”	 oder
“Wie	 man	 Afrika	 wirklich	 helfen	 kann”	 brandmarkt	 Volker	 Seitz	 -	 langjährig	 als		
Diplomat	 in	 afrikanischen	 Ländern	 tätig	 -	 die	 gravierenden	 Fehler	 der	 westlichen		
Entwicklungshilfe.	 Wie	 wir	 vertritt	 auch	 er	 die	 Ansicht,	 dass	 mit	 der	 Blickrichtung	 auf		
nachhaltige	Entwicklung	viel	konsequenter	 in	Bildung	und	Qualifikation	von	Menschen	 investiert	
werden	muss.	Träger	der	Entwicklung	können	nur	gut	ausgebildete	Menschen	sein,	Fachkräfte	für	alle	
Bereiche	des	Lebens,	Handwerksmeister,	 Ingenieure,	Lehrer,	Agrarfachleute	und	Umweltexperten,	
Krankenschwestern,	 Ärzte...	 Dazu	 sind	 Stipendien	 unabdingbar,	 da	 die	 höheren		
Bildungseinrichtungen,	beginnend	 	mit	der	Sekundarschule,	Studiengebühren	verlangen	und	meist	
gewinnorientiert	sind.		Kenia	und	Malawi	gehören	zu	den	zahlreichen	Ländern,	in	denen	nur	wenige	
staatliche	 Stipendien	 zur	 Verfügung	 stehen	 und	 Kinder	 der	 überwiegend	 in	 Armut	 und	 Elend		
lebenden	Bevölkerung	kaum	die	Chance	haben,	je	über	den	“Primarschul-Abschluss”	-	8	Jahre	Dauer,	
oft	mehr	als	80	Schüler	pro	Klasse	-	hinaus	zu	kommen.	Meist	wird	die	Schule	vorher	abgebrochen.	
In	unserem	Jahresbericht	2013	hatte	 ich	erläutert,	warum	die	Studienförderung	Passo	Fundo	neue		
Stipendiatengruppen	 in	Afrika	 gründen	will,	 dabei	 aber	 die	 Partnerschaft	mit	 den	 brasilianischen	
Vereinen	 und	 Stipendiaten	 fortsetzen	 möchte.	 Ich	 hatte	 die	 potentiellen	 Kooperationspartner	 in		
Kenia	und	Malawi	bereits	vorgestellt.	Mit	beiden	Partnern	haben	wir	in	diesem	Jahr	nach	intensiven	
Gesprächen	 und	 Verhandlungen	 eine	 Vereinbarung	 getroffen	 und	 hatten	 nun	 die	 Freude,		
im	 September	 zwei	 neue	 Stipendiatengruppen	 in	 der	 Studienförderung	 begrüßen	 zu	 dürfen.		
Diese	möchte	ich	mit	den	Projektverantwortlichen	vorstellen.
Kenia:	Unsere	 ersten	 5	 Stipendiaten	 haben	 vor	 knapp	 1	 Jahr	 die	 St.	Aloysius	 Secondary	 School	
für	AIDS-Waisen	in	Nairobi	beendet,	mit	deren	Leitung		wir	die	Zusammenarbeit	vereinbart	haben.		
Da	 zwischen	 dem	 High	 School	Abschluss	 und	 dem	 Beginn	 von	 Studium/Berufsausbildung	 eine	
sechsmonatige	Pause	ist,	werden	die	Studenten	in	dieser	Zeit	angehalten,	ein	“	Community	Service		
Programm”	 zu	 absolvieren.	 Sie	 leisten	 Sozialarbeit	 in	 verschiedenen	 Bereichen	 des		
Armenviertels	Kibera	und	werden	dabei	weiter	von	der	Schule	betreut.	Unsere	Stipendiaten	haben	
das	Sozialprogramm	durchlaufen	und	sind	im	nachfolgenden	Bewerbungsverfahren	nach	gemeinsam	
festgelegten	Kriterien	-	darunter	auch	der	Bewertung	des	sozialen	Engagements	-	(aus	20	Kandidaten,	
12	 Kandidaten	 in	 der	 engeren	 Auswahl)	 ausgewählt	 worden.	 Die	 drei	 männlichen	 und	 zwei		
weiblichen	Studierenden	-	leider	gab	es	zu	wenige	Bewerberinnen	-	streben	ganz	unterschiedliche,	
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aber	 durchweg	 interessante	 und	 für	 das	Land	wichtige	Berufe	 an:	Mikrobiologie/Biotechnologie;	
Gesundheitswissenschaften	 (Public	 Health);	 Ökotrophologie	 (Human	 Nutrition);	 Politische		
Wissenschaften;	Agrartechnologie	(Soil	Engineering).	Ein	Jahresstipendium	beläuft	sich	auf	jeweils		
1.638	€.	Zwei	dieser	Stipendiaten	möchte	ich	mit	ihrem	bisherigen	Lebensweg	kurz	vorstellen:

Alex Johannes Opongo ist 
20 Jahre alt. Er hat eine  
Schwester, verlor seinen Vater 
1998 und seine Mutter 2005 und  
verlebte seine Kindheit zunächst 
bei Verwandten, später während 
der Schulzeit bei einem  
Vormund im Armenviertel  
Kibera. 2010 bestand er die  
Aufnahmeprüfung in der  
St. Aloysius Secondary School. 
Nach dem Schulabschluss war er  
im Rahmen des “Community  
Service Programms bei “Mirror 
of Hope” tätig, einer Organisation,  
die sich um Waisenkinder und  
Witwen kümmert. Sein Studienfach 
ist Mikrobiologie und Biotechnologie.

Leah Achieng ist 19 Jahre alt. Sie stammt aus einer Familie mit vier Kindern. Unglücklicherweise 
wurde sie nach dem Tod der Eltern von ihren drei Brüdern getrennt, konnte aber die Primarschule  
absolvieren und aufgrund ihrer guten Ergebnisse auch einen Platz in der St. Aloysius Secondary 
School bekommen. Im sechsmonatigen Sozialpraktikum in diesem Jahr hat sie mit großem  
Engagement in unteren Klassen einer Primarschule unterrichtet. Nun möchte sie ein  
Bachelor-Studium für Public Health absolvieren.

Malawi: Unser	Partner	 in	Malawi	 ist	der	bereits	vorgestellte	Nchima-Trust,	eine	seit	 Jahrzehnten	
im	 Agrar-,	 Bildungs-	 und	 Gesundheitswesen	 tätige	 Stiftung	 aus	 Großbritannien.	 Mit	 dem		
Vorsitzenden,	Alastair	Scarborough,	haben	wir	eine	enge	Zusammenarbeit	vereinbart,	die	den	Zielen	
der	Studienförderung	entspricht	und	das	soziale	Engagement	der	Stipendiaten	einschließt.	Warum	
wir	im	1.	Jahr	mit	Stipendien	für	ein	Studium	zum	“Clinical	Officer”	beginnen,	bedarf	der	Erklärung:	
Zahllose	Ärzte	 und	 andere	 Intellektuelle	 verlassen	 ihre	 afrikanischen	Heimatländer,	weil	 sie	 sich	
in	Europa	oder	den	USA	bessere	Arbeitsbedingungen	und	gut	bezahlte	Stellen	versprechen.	Dieser		
sog.	 “Brain	 drain”	 hat	 auch	 für	 das	 kleine	 und	 bitterarme	 Malawi	 verheerende	 Folgen	 für	 das		
Gesundheitssystem.	Mehr	 als	 drei	Viertel	 der	wenigen	 in	 den	 letzten	 Jahren	 ausgebildeten	Ärzte	
haben	 das	 Land	 verlassen,	 weil	 sie	 kaum	 Entwicklungs-	 und	Verdienstchancen	 sehen.	 In	 dieser		
Notsituation	hat	man	in	Malawi	und	anderen	Staaten	der	Subsahara	die	universitäre	Ausbildung	zum	
“Clinical	 Officer”	 eingeführt,	 ein	 praxisorientiertes	 4-jähriges	 Studium.	 Dieses	 Diplom-Studium		
berechtigt	 zu	 einer	 hilfsärztlichen	Tätigkeit,	 die	 ganz	 auf	 die	 Grundversorgung	 der	 Bevölkerung		
ausgerichtet	 ist.	 Neuerdings	 ist	 auch	 ein	 3-jähriges	 Masterstudium	 mit	 Spezialisierung	 für	 ein		
klinisches	Fach	möglich.	Es	fehlt	der	Anreiz,	das	Land	zu	verlassen,	weil	der	Abschluss	nicht	als		
ärztliche	 Approbation	 anerkannt	 wird.	 Wir	 haben	 uns	 mit	 Blick	 auf	 die	 Bedeutung	 solcher	
Berufe	 	bereit	erklärt,	 fünf	Stipendiaten	 für	ein	Masterstudium	zum	“Clinical	officer”	zu	 fördern.	
Wie	 in	Nairobi	 in	 einem	 sorgsamen	Verfahren	 ausgewählt,	 haben	 sie	 ihr	 Studium	 im	 September		
aufgenommen.	 Alle	 fünf	 haben	 nach	 einem	 Diplomstudium	 bereits	 mehrere	 Jahre	 mit	 äußerst		
geringem	Verdienst	in	staatlichen	Krankenhäusern	gearbeitet	und	waren	brennend	daran	interessiert,	
sich	weiter	zu	qualifizieren.

Victor Arisa, ein anderer Stipendiat während seiner Sozialarbeit 
in einem Kindergarten für HIV-infizierte Kinder.
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Die	 Kosten	 für	 ein	 Jahresstipendium	 liegen		
mit	 1.727	 €	 unerwartet	 hoch.	 Grund	 dafür	 sind	
die	 drastisch	 reduzierte	 staatliche	 Finanzierung	
des	 Bildungswesens	 und	 insbesondere	 die		
Kürzung	 der	 Zuwendungen	 an	 die	 staatlichen		
Universitäten.	 Dies	 hatte	 zur	 Folge,	 dass	 im		
vergangenen	 Jahr	 die	 Studiengebühren	 auf	 das	
Doppelte	 bis	 Dreifache	 stiegen.	 Deshalb	 haben		
wir	 uns	 mit	 dem	 Nchima-Trust	 geeinigt,		
die	 Stipendienkosten	 zu	 teilen.	 Damit	 wird	 es		
uns	 möglich,	 im	 kommenden	 Jahr	 weitere		
Stipendien	 zu	 vergeben	 und	 dann	 auch	 andere		
Studiengänge	oder	Ausbildungen	zu	finanzieren.

Der	Anfang	 in	Kenia	 und	Malawi	 ist	 aus	 unser-
er	Sicht	gelungen.	Wir	haben	volles	Vertrauen	in		
unsere	Kooperationspartner	und	sind	gespannt	auf	
die	Entwicklung	der	Stipendiaten.

Für	Anregungen	aus	dem	Kreis	unserer	Spender	und	großzügige	Unterstützung	sind	wir	sehr	dankbar.

Mit	herzlichem	Gruß																												

Werner	Wittkowski	(Vorsitzender)

Jahresabschluss 2013
I. Einnahmen in EUR  2013	 2012	 II. Ausgaben in EUR 2013	 2012
Spenden	für	Stipendien	 60.612,88	€		 57.667,79		€		 Stipendien	 59.000,00	€		 64.150,00	€
Mitgliedsbeiträge	 4.407,71	€		 			4.212,71	€		 Reisekostenzuschuss		 								 				
Freie	Spenden		 535,00	€	 200,00	€	 Vorstände/Stipendiaten	 	0,00	€	 4.950,00	€	
Einnahmen	anlässlich		 						 							 Porto	 					334,70	€		 							384,57	€	
Besonderer	Ereignisse	 		3.719,50	€		 			6.719,30	€		 Bürobedarf	 292,32	€		 							279,36	€
Sachspenden	 						0,00	€		 						0,00	€		 Kommunikation,	Repräsentation	1.048,60	€		 							673,04	€	
Zinsen	 399,86	€		 			1.832,45	€		 Mitgliedsbeitrag	Dt.	Spendenrat	 	0,00	€		 							160,53	€	
Zweckgebunden		 0,00	€		 776,00	€		 Sonstige	Aufwendungen	 				1.262,12	€		 							268,26	€
	
Gesamteinnahmen	 69.674,95 €		 	71.408,25 €		 Gesamtausgaben	 											61.937,74 €		 70.865,76 €	
		 		 		 Überschuss/Verlust: 7.737,21 €		 	542,49 €

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.

Dorah Mwafulirwa (zweite Reihe, zweite von links)  
ist eine der fünf  Stipendiaten. Sie ist 30 Jahre alt,  
verheiratet und hat ein Kind. Im Jahr 2010 erhielt sie 
das Diplom eines “Clinical Officer” und nun die Zusage 
der Medizinischen Fakultät in Blantyre für ein  
Spezialisierungsstudium in Innerer Medizin.


