
 

                                                                                                                                                      

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

Münster, den 05.12.2017 
 
 
 

Jahresbericht 2017 

Es gibt positive Entwicklungen und Hoffnungszeichen. Diese geraten bei den vielen deprimierend 
schlechten Nachrichten über Katastrophen, Hunger, Krankheit, Unfreiheit und gewalttätige Auseinan-
dersetzungen in aller Welt aus dem Blickfeld. Wir zeigen, wie junge Menschen mit Ihrer/Eurer Hilfe 
unter teilweise desolaten Bedingungen ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen und gegen viele Wi-
derstände erfolgreich gestalten. In Zusammenarbeit mit verschiedenen örtlichen Partnervereinen ver-
geben wir Stipendien für ein Studium. 

Malawi, 

eines der zehn ärmsten Länder der Welt, ist die erste 
Station unseres Berichts. Frank Mkumba, den ich im 
letzten Bericht kurz vorgestellt hatte, leitet das örtliche 
Team, welches für unseren Partnerverein, Nchima-Trust, 
und die Studienförderung Passo Fundo  Stipendiaten 
auswählt und betreut. Er war vom Nchima-Trust im 
November dieses Jahres zur gemeinsamen Arbeitssitzung 
nach London eingeladen und hat danach auch uns in 
Münster besucht.  Seine Kindheit und Jugend ist an  Trost- 
und Aussichtslosigkeit kaum zu überbieten, mit frühem 
Verlust der Eltern, dem Aufwachsen bei wechselnden Ver-
wandten, einer unglaublichen Zähigkeit beim Bestreben, 
die Sekundarstufe erfolgreich, das heißt mit der Zulassung 
zur Universität,  abschließen zu wollen, der Tätigkeit als 
Hilfslehrer und dem für ihn damals unfassbaren Glück, ein 
Stipendium des Nchima-Trust zu erhalten. Nach dem 
Studium hat er mit zwei Freunden eine Business 

Consulting Firma gegründet, hat beeindruckende Führungsqualitäten und ist mit seiner Lebenserfah-
rung  ein leuchtendes Beispiel für die derzeitigen Studenten. Außerdem zeigt er uns, dass junge Afri-
kaner  nicht bevormundet werden wollen. Sie sind selbst in der Lage, ohne die „Suchtmittel“ der gän-
gigen Entwicklungshilfe ihr Land zu entwickeln und sozial gerechter zu gestalten, wenn wir ihnen mit 
Rat und technischer/finanzieller Hilfe zur Seite stehen.  

Mit Frank freuen wir uns über die ersten 5 Absolventen der Studienförderung. Sie sind nun „Clinical 
Officers“ mit Spezialisierung in einem Fachgebiet. Bei diesem Qualifizierungsstudium handelt es sich 
um eine verkürzte, auf den Bedarf des Landes zugeschnittene ärztliche Ausbildung ohne international 
anerkannte Approbation. Damit haben sie gute Aussichten auf eine verbesserte Anstellung in einem 
staatlichen Krankenhaus mit mehr Verantwortung und höherem Gehalt. Als Alumni werden sie bei der 
Betreuung der neuen Stipendiaten mitarbeiten. 



  

Malawi ist in einer katastrophalen wirtschaftlichen Situation mit Energiemangel, hoher Arbeitslosig-
keit, rückständiger Landwirtschaft, mit steter Gefahr einer wetterbedingten Hungersnot und extremer 
Korruption der staatlichen Organe. 
Ungewiss sind die Aussichten für 
Absolventen auf einen der Qualifika-
tion angemessenen Berufseinstieg.  

Die trostlose Armut und Chancenlo-
sigkeit von Millionen junger Men-
schen ist das Hauptproblem der 
meisten Länder der Subsahara und 
wesentlicher Grund für das Migrati-
onsdrama. Andrea Haller, Mitglied 
der Studienförderung, war in diesem 
Jahr in Malawi und hat  unsere Stu-
denten zu ihren Herausforderungen 
und Plänen befragt (Foto). 
Entrepreneurship (Unternehmer-
geist) ist offenbar kein Fremdwort 
für sie. Einige von ihnen haben sogar 
sehr konkrete Pläne für den Weg in die Selbstständigkeit. Glücklicherweise hat Frank in diesem Jahr 
einen Diplomkurs für „Entrepreneurship and Innovation“ in Israel absolviert. Der Plan ist nun, ge-
meinsam mit dem Nchima-Trust und vor allem mit Frank und seinem Team, ein Beratungskonzept 
„Build your future“ zu entwickeln und schrittweise einzuführen. Es soll die Stipendiaten mit den 
Grundsätzen von Entrepreneurship vertraut machen, Eigeninitiative fordern und Wege der Realisie-
rung eigener Ziele aufzeigen. Individuelle Beratung, beginnend bei der Studienwahl, Gruppengesprä-
che zum Thema, eine Ideenbörse, aber auch Hilfen nach dem Studium sollen den Studenten angeboten 
werden.  

Die Zahl der Stipendiaten in Malawi hat sich dank der immer noch vergleichsweise niedrigen Studien-
gebühren stark vergrößert. Insgesamt sind es 24, davon 10 am Polytechnic in Blantyre und 9 am Chan-
cellor College in Zomba, alle verteilt auf ein breites Spektrum von Studienfächern. Dazu kommen 
noch 5 neue Clinical Officer Studenten in Blantyre. 

Kenia 

Ebenso wie in Malawi litten die Studenten in Kenia unter einem lang andauernden Streik ihrer Profes-
soren. In Kenia verschärfte sich die Lage noch mit den Präsidentschaftswahlen, deren Ergebnis um-
stritten ist und das Land immer noch in einer instabilen Lage hält. Im Slum Kibera sind, wie unsere 
Stipendiatin Sharon schreibt, bei Unruhen auch Kinder durch die Polizei erschossen worden. Stam-
mesrivalitäten sind für Kenia neben der sozialen Ungerechtigkeit  ein besonderes Problem. „The rich 
rarely share tables with the poor, they only remember you when they need your votes.”  
Wir konnten in Nairobi die Zahl unserer Stipendiaten lediglich um 2 auf mittlerweile 13 erhöhen. Die 
Stipendien liegen mit etwa 1.800 € pro Jahr  mehr als dreifach über denen in Malawi. 

Brasilien 

Brasilien durchleidet bekanntlich eine nun schon mehrjährige 
Krise. Die  politische Situation ist verfahren, die Zahl der 
Armen und Obdachlosen hat besorgniserregend zugenommen 
und die  Korruption ist beherrschendes politisches Thema. 
Eine erfreuliche Entwicklung bei unseren Partnervereinen ist 
die weitgehende Übernahme der Verantwortung durch Altsti-
pendiaten der Studienförderung. Mit den neuen Gesichtern 
erwarten wir auch eine schwungvolle Fortsetzung der Zusam-
menarbeit. Beispielhaft dafür steht nach den Partnervereinen in 



  

Passo Fundo und Porto Alegre auch São Luis (Foto: Valeria, Elaine und Juliana) mit einer Reihe ü-
berwiegend junger, selbstbewusster Frauen.   
 
In Araruna, wo die Partnerorganisation ihre Zusammenarbeit beenden musste, hat sich inzwischen ein 
neuer Verein, vorwiegend aus Altstipendiaten, gebildet, der wahrscheinlich im kommenden Jahr seine 
Arbeit aufnehmen wird.   
Die Zahl der Stipendiaten hält sich bei geringen Schwankungen bei etwa 45. In diesem Jahr konnten 
acht Stipendiaten ihr Studium erfolgreich beenden.  

 
Neues aus unserem Verein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Mitgliederversammlung (Foto) wurde der Vorstand aus Cornelia und Werner Wittkowski so-
wie Arnold Freund wieder gewählt.  
 
 
Erneut konnten wir uns über einen Sieg beim Gruppenlauf „Leonardo-Campus-Run“ freuen, bei dem 
sich unser Nachwuchs (siehe Foto) besonders ausgezeichnet hat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      So freuen sich Sieger beim Leonardo-Campus-Run!  
 
 



  

Unser neu gestaltetes Faltblatt verschicken wir auf Anforderung auch in größerer Anzahl. In einer eng-
lischen Version ist es in der Homepage zugänglich und auszudrucken. 

Die Spendeneinnahmen sind 2016 leicht gesunken. Herzlich bedanken wir uns für die großzügigen 
Zuwendungen anlässlich von Geburtstagen und anderen familiären Ereignissen. Wie schnell kommt da 
ein Jahresstipendium in Malawi von etwa 500 € zusammen und welche Wirkung kann eine solche Un-
terstützung bei einem jungen Menschen auslösen!  
  
 
 

Jahresabschluss 2016 
 

 
I. Einnahmen in EUR 2016 2015   II. Ausgaben in EUR 2016 2015  

Spenden für Stipendien  56.359,01 €  69.825,92 €   Stipendien     65.000,00 €     81.600,00 €  

Mitgliedsbeiträge    4.552,71 €    4.632,71 €   Reisekosten        2.702,58 €          500,00 €  

Freie Spenden      420,00 €         99,00 €   Porto          351,08 €          307,36 €  
 
Einnahmen anlässlich  
besonderer Ereignisse    1.531,00 €    6.834,84 €    Bürobedarf          128,21 €          607,96 €  
 
Zweckgebunden für 
Malawi   5.325,50 €       300,00 €   

Kommunikation, 
Repräsentation          341,49 €          304,88 €  

Zweckgebunden für 
Kenia        50,00 €    

Mitgliedsbeitrag 
Dt. Spendenrat          200,00 €          357,78 €  

Zinsen        34,18 €      220,00 €   
Sonstige 
Aufwendungen          403,55 €          735,36 €  

Spenden f. Reisekosten   1.731,98 €       

Gesamteinnahmen 70.004,38 €   81.912,47 €   Gesamtausgaben     69.126,71 €     84.413,34 €  

      Überschuss/Verlust: 

        

         877,67 €    

Einen ausführlichen Geschäftsbericht finden Sie unter www.passofundo.de (unter dem Menüpunkt "Transpa-
renz/Rechenschaftsbericht") oder schicken wir Ihnen auf Anforderung gerne zu 

  
 

Die Grundsätze des Deutschen Spendenrates haben wir auch im Jahr 2016 befolgt. Die Aufwendungen 
für Verwaltung und Geschäftsführung sowie für Mittelerwerb werden vollständig durch Mitgliedsbeiträ-
ge, Sonderspenden und Zinsen gedeckt. Personalkosten fallen nicht an, da alle im Zusammenhang mit 
der Studienförderung anfallenden Arbeiten ehrenamtlich von den Vereinsmitgliedern durchgeführt wer-
den. Es werden keine Provisionen oder Erfolgsbeteiligungen gezahlt. 

 
 
 
 
 

Studienförderung Passo Fundo e.V. Bankverbindung: Mitglied im: 
Vorsitzender: Prof. Dr. Werner Wittkowski Bank im Bistum Essen 
Kösters Kämpken 6a IBAN: DE10360602950047350018  
48161 Münster BIC:    GENODED1BBE 
Tel. (02534) 2727 Gläubiger-Identifikationsnummer: 
werner.wittkowski@gmail.com DE31ZZZ00000090785 
                                                                  www.spendenrat.de 


