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„Sie - gemeint sind die korrupten politischen Eliten vieler afrikanischer Länder - vertreiben gerade 
diejenigen, die fähig und bereit wären, am Aufbau Afrikas mitzuwirken: die vielen ambitionierten 
jungen Menschen. Europas Ziel muss es sein, ihnen eine menschenwürdige Zukunft auf dem  
eigenen Kontinent zu ermöglichen. Sonst werden sie weiterhin mit den Füßen abstimmen.“ 
(Prinz Osfa-Wossen Asserate „Afrikas Hoffnung verlässt den Kontinent“ FAZ  17 .7. 15)

Wie aktuell dieses Thema angesichts der Flüchtlingsströme auch aus Afrika  ist, hat uns vor  
einigen Wochen der Europa-Afrika-Gipfel von Malta gezeigt. Entwicklungspolitik muss  
umdenken und mehr denn je auf Bildung und berufliche Qualifizierung setzen. Am 18.11.2015  
haben wir im Franz-Hitze-Haus Münster ein Forum mit dem Journalisten Kurt Gerhardt zum  
Thema „Afrika: Entwicklung durch Bildung“ veranstaltet. Seine Laufbahn beim WDR hatte  
Gerhardt für eine mehrjährige Tätigkeit als Landesbeauftragter des Deutschen Entwicklungs- 
dienstes in Niger/Westafrika unterbrochen. Die Erfahrungen in Afrika haben ihn geprägt und zu  
einem vehementen Kritiker westlicher Entwicklungshilfe  werden lassen. So entstand mit gleich-
gesinnten Afrika-Kennern der „Bonner Aufruf“ mit Vorschlägen für eine bessere Entwicklungs-
politik. In seinem temperamentvollen Vortrag hat Gerhardt seine schonungslose Kritik an der 
aktuellen Entwicklungspolitik erneuert. Afrika werde zu einem Kontinent von Bettlern gemacht, 
denn je mehr von außen komme, desto weniger komme von innen. „Entwicklung ist, was man 
selber macht.“ Man dürfe sein Gegenüber nicht zum Objekt machen.

Als Voraussetzung für technische oder finanzielle Hilfe müsse der afrikanische Partner  
1. die Fähigkeit zu einer eigenständigen Leistung haben, 2. den Willen/Wunsch zur Anstrengung  
glaubhaft machen und 3. die äußere Gestaltungsfreiheit besitzen. Nur solche Hilfen „stärken die 
individuellen und gesellschaftlichen Eigenanstrengungen“. 

Projekte, Partner und Stipendiaten der Studienförderung Passo Fundo:

Oben genannte Voraussetzungen sehen 
wir in unseren Partnerprojekten erfüllt. 
So haben wir im vergangenen Jahr  
begonnen, Studenten in Kenia und  
Malawi mit einem Stipendium zu  
unterstützen. Inzwischen sind neue  
Stipendiaten dazu gekommen. Von  
ihnen vor allem und ihren Schicksalen 
wird  nun die Rede sein.  

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

Die Arbeit mit Kindern im Slum von Kibera ist  für 
unsere Stipendiaten ein wichtiger Ausdruck ihres  
Willens, sich für andere Menschen zu engagieren.



Kenia: Die Zusammenarbeit  mit den Jesuiten in Nairobi, welche eine durch Stipendien finanzierte 
Sekundarschule für AIDS-Waisen in Kibera, dem  größten Slum der Stadt, führen, hat unsere Erwar-
tungen bestens erfüllt. Die Förderung des sozialen Engagements der Schüler durch die Schule und 
eine gezielte Unterstützung von jungen Frauen war für uns besonders überzeugend. Wir hatten mit 
5 Stipendiaten  begonnen - ein 6. ist zwischenzeitlich noch dazu gekommen. Im September haben 
3 weitere ihr Studium mit Hilfe der Studienförderung Passo Fundo begonnen. Alle drei, zwei davon 

junge Frauen,  haben sich für Bachelor-
Studiengänge der Sparte Fremdenverkehr/
Hotelmanagement entschieden, wahr-
scheinlich, weil die Touristikbranche für 
Kenia von erheblicher wirtschaftlicher Be-
deutung ist und Arbeitsplätze verspricht. 
Die Lebensläufe der neuen Stipendiaten 
spiegeln die Bedingungen, unter denen 
Kinder in den Elendsvierteln Kenias 
aufwachsen,  in erschütternder Weise wid-
er, zeigen aber auch  starken Glauben an 
eine gute Fügung  und den  Willen junger 
Menschen, für ein besseres eigenes Leben 
und eine bessere Gesellschaft zu kämpfen. 
Lassen wir sie selbst zu Wort kommen: 

Sharon ist eines von 5 Kindern einer allein erziehenden Mutter. Die Familie lebt im Slum Kibera von 
Gelegenheitsjobs. Dank der Einführung der kostenlosen Primarschule durch die Regierung konnte 
Sharon mit 6 Jahren voller Begeisterung zur Schule gehen, musste aber in der 3. Klasse wieder auf-
hören, weil alle Kinder, deren Eltern kein Schulpult bezahlen konnten, nach Hause geschickt wurden. 
Ihre Mutter hatte es dann doch geschafft, und so konnte sie wieder zur Schule gehen. Sie schreibt: 
„My mum was my living testimony and seeing what my family was going through always gave me 
every reason to pray to God. Going for some nights without food or taking porridge … seeing mum 
raising five kids on her own yet she stood out very strong.” Nach dem erfolgreichen Abschluss der 
Primarschule hatte sie das Glück, in die St. Aloysius Gonzaga-Schule der Jesuiten aufgenommen 
zu werden. Es sei zunächst nicht ganz leicht gewesen, sich den Anforderungen der High School 
anzupassen, aber die sehr persönliche, einfühlsame Beratung und Anleitung habe sie motiviert. „St. 
Aloysius sei für sie wie eine richtige Familie gewesen, der lebensnahe Unterricht und die Begleitung 
in Mentorenprogrammen habe aus ihr eine verantwortungsbewusste Frau geformt. Als Schulabsol-
ventin leistete sie ihren halbjährlichen freiwilligen Sozialdienst, bevor sie ihr Studium im September 
begann. Sharon hatte die Aufgabe, mit Hilfe von Puppen Kindern und Erwachsenen die Bedeutung 
von Hygiene und Krankheitsvorsorge zu erklären. Abschließend schreibt sie: “I would like to be a 
living testimony to people and role model to girls especially those living in the slums. In life you just 
need to be cautious in everything especially for the girl child, always put on a smile on your face and 
everything about you will be smart, no matter where you come from.”

Mildred war noch härter betroffen, weil ihre allein erziehende Mutter noch vor Mildreds Schulbeginn 
verstarb. Sie wuchs dann bei ihrem Onkel mit dessen 6 Kindern auf, der trotz großer eigener Schwi-
erigkeiten für sie sorgte, ihr den Schulbesuch ermöglichte und ihr dann auch half, einen Platz in der 
St. Aloysius Secondary School zu bekommen. Über ihr Sozialprojekt schreibt sie: „Early this year, 
I started my six months Voluntarily Community Service at Polycon Organization which focusses on 
empowering the girl child. I must confess it was a good experience. I have been able to build my con-
fidence before people and give a speech which was very hard for me. I greatly appreciate community 
service and also thank St. Aloysius for giving me this golden chance to transform the community.“ 
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Sharon, Mildred und Kevin sind unsere neuen Stipendiaten in Nairobi.
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Malawi: Unser erster Jahrgang von Stipendiaten bestand aus 5 Studenten, die ihr  
Diplom-Studium zum „Clinical Officer“ absolviert hatten und bereits als „Hilfsärzte“ in der  
Grundversorgung der Bevölkerung tätig waren. Unsere Stipendiaten sind nun dabei, sich in einem  
Masterstudium für ein bestimmtes klinisches Fach weiter zu qualifizieren. Nach Abwanderung der  
weitaus meisten approbierten Ärzte bilden Clinical Officers das Rückgrat der ambulanten wie  
stationären Krankenversorgung von Malawi. 

Zu diesen 5 „Altstipendiaten“ kommen nun erfreuliche 10 neue Stipendiaten, die sämtlich an der 
Polytechnischen Hochschule („Polytechnic“) in Blantyre studieren. Dieser Zuwachs ist möglich, 
weil die Studiengebühren in den gewählten Fächern weitaus günstiger als die der „Clinical  
Officers“ liegen. Sie betragen für erstere zwischen 250 € und 350 € pro Jahr, während  
„Clinical Officers“ ca. 1.800 € bezahlen müssen. Die Studiengänge der neuen Stipendiaten sind 
breit gefächert, von Informatik, Pädagogik, Landwirtschaft, Computertechnik, Public Health bis  
zu verschiedenen Ingenieurberufen.   

Malawi ist ein 
Agrarland, in 
dem der über-
wiegende Teil 
der Bevölkerung 
in bitterer Ar-
mut lebt, ohne 
jedoch die Trost-
losigkeit von 
Großstadtslums 
zu kennen. Aber 
auch hier wird 
in den Berichten 
der Stipendi-
aten  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. 

Dies erlebte auch Mphatso, der 1993 als letztes Kind in eine Familie mit 11 Geschwistern hinein  
geboren wurde. Die Eltern ließen sich scheiden, als er 9 Jahre alt war. Für die Sekundarschule sowie 
befristet für das 1. Jahr am “Polytechnic” in Blantyre erhielt er ein Stipendium. Mit seiner Bewerbung 
um ein Stipendium der Studienförderung Passo Fundo hatte er dann Erfolg. Wir freuen uns, ihm eine 
Zukunftsperspektive geben zu können, die er in folgenden Sätzen beschreibt: „In addition to family 
responsibility, I would like to help children who drop out of school because of financial problems by 
organizing a charity organization which would help those in need. Secondly it is my dream to open 
a construction company to help in the infrastructure development of Malawi and job opportunities. 
Once again thank you so much. I promise to work extra hard to my studies and get good grades.”
Wir hatten uns vorgenommen, mindestens 50 Prozent der Stipendien an Studentinnen zu verge-
ben, weil Afrika für seine Entwicklung dringend gut ausgebildete Frauen braucht. Die Auswahl- 
kommission in Malawi hat sich sehr bemüht, aber nur drei geeignete Kandidatinnen gefunden.  
Einen  Hauptgrund dafür - neben der Tätigkeit im Haushalt - lesen wir im Lebenslauf von Thomas: 
„Due to poverty, my only biological sister dropped out from school and got an early marriage.“

Der 550 km lange Malawisee bildet mit seinem Fischartenreichtum eine Lebensader des Landes.
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Brasilien: Brasilien ist und bleibt das 
Stammland der Studienförderung, 
dem wir uns besonders verbunden 
fühlen. Wirtschaftlich und politisch 
hat es zurzeit mit großen Schwier-
igkeiten zu kämpfen.  Die Stipendi-
atengruppen und Partnervereine sind 
in bewährter Weise aktiv. Wir haben 
derzeit insgesamt 53 Stipendiaten. Be-
sonders hervorzuheben ist, dass sechs 
von unseren Stipendiaten aus São 
João del Rei mit einem staatlich fi-
nanzierten Stipendium in Europa oder 
den USA studieren können. Zwei von 
ihnen, Adriano und Rodolfo haben ein 
Jahr ihres Maschinenbaustudiums in 
Zwickau absolviert und machen der-
zeit ein Industriepraktikum.   

Im kommenden Jahr wird wieder ein Treffen aller Stipendiaten stattfinden. Gastgeber sind diesmal 
die Studenten in Araruna, im Nordosten Brasiliens. 

Für Anregungen aus dem Kreis unserer Spender 
und großzügige Unterstützung sind wir sehr dankbar.
                                       Mit herzlichem Gruß,                                Werner Wittkowski (Vorsitzender)

Besuch in Blantyre: Cordula Haupenthal und Martina Schmitz (hinterste Reihe) 
haben unsere Stipendiaten kennen gelernt. Ihr interessanter Bericht von diesem 

Treffen wird in Kürze auf unserer Internetseite erscheinen.   

Jahresabschluss 2014
I. Einnahmen in EUR  2014 2013 II. Ausgaben in EUR 2014 2013
Spenden für Stipendien 68.107,43 €  60.612,88 € Stipendien 62.100,00 €  59.000,00 €
Mitgliedsbeiträge 4.592,71 €     4.407,71 €                
Freie Spenden  500,00 € 535,00 € Reisekostenzuschuss  1.000,00 € 0,00 € 
Einnahmen anlässlich               Porto     266,50 €         334,70 € 
Besonderer Ereignisse 5.047,00 €     3.719,50 €  Bürobedarf 0,00 €         292,32 €
Sachspenden       0,00 €        0,00 €  Kommunikation, Repräsentation 84,90 €         1.048,60 € 
Zinsen 400,00 €     399,86 €  Mitgliedsbeitrag Dt. Spendenrat      163,91 €         0,00 € 
Zweckgebunden  0,00 €  776,00 €  Sonstige Aufwendungen     44,06 €         1.262,12 €
 
Gesamteinnahmen 78.647,14 €   69.674,95 €  Gesamtausgaben       63.824,57 €   61.937,74 € 
      Überschuss/Verlust: 14.822,57 €   7.737,21 €

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.




