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Die Corona-Pandemie hat die Bevölkerung in unseren Partnerländern Brasilien, Kenia und Malawi
hart getroffen, ohne dass durch staatliche Hilfen und ein geordnetes Gesundheitswesen die schlimmsten
Folgen gemildert werden konnten.

Brasilien

SOZIALE NOTLAGE IN BRASILIEN DURCH DAS CORONA-VIRUS MASSIV GESTIEGEN
Wie kaum ein anderes Land hat Brasilien unter einer immensen Zahl
von Corona-Virus infizierten Menschen und Toten gelitten. Nicht der
brasilianischen Regierung, sondern den einzelnen Bundesstaaten ist es
zu verdanken, dass geeignete präventive Maßnahmen ergriffen und
Schulen und Universitäten geschlossen wurden. Das Wirtschaftsleben hat
dennoch sehr stark gelitten. Vor allem die sozialen Notlagen haben durch
Arbeitslosigkeit und eine sprunghafte Steigerung der Lebensmittelpreise
zugenommen. Die Gesundheitsversorgung, speziell für arme Bevölkerungsschichten, ist miserabel.
Die Studenten der Universidade de São João Del Rei (UFSJ) hatten
eine lange Pause im Studium vom Anfang der Pandemie im März bis August. Seit September gibt es die Möglichkeit des digitalen Studiums über
ein Fernunterricht-Zentrum (Núcleo de Educação a Distância). Auf diese
Laura Dela-Savia unterrichtet als PRE-ENEM Lehrerin Weise erleben unsere Stipendiaten von ABADS zwar aktuell SchwierigPortugiesisch und Literatur. Auf dem Foto steht sie im keiten, haben sich aber gut auf die neuen Herausforderungen eingestellt.
Hintergrund der Schülergruppe direkt links von der Tür. Dabei haben sie ihre so erfolgreichen Sozialprojekte mit Hilfe der digitalen Medien umgestaltet und bereichert. Das trifft vor allem für ihren
langjährig erfolgreichen Kurs Pré ENEM zu, in dem arme Jugendliche auf die Hochschulzugangsprüfung vorbereitet werden.
Unsere Stipendiaten lernen, wie man als Lehrerinnen und Lehrer Fachthemen digital mit praktischen Beispielen aufbereitet, damit
die Schüler ihre Motivation nicht verlieren. Neuerdings beginnen sie damit, ihren Kurs in ganz Brasilien anzubieten.
Im Projekt Byte-Maluquinho lernen Schulkinder unter Anleitung, mit digitalen Medien umzugehen. Zur Zeit bereiten die Stipendiaten kleine Beratungsbücher für die Eltern vor, die ihre Kinder zu Hause bei Aufgaben betreuen müssen. Väter und Mütter werden
darin angeleitet, Lerninhalte so zu erklären, dass die Kinder beim Lernen ähnliche Erfahrungen machen wie in der Schule.
Weiterhin haben sich alle Stipendiaten im „Pré ENEM-Solidário“ engagiert, um gemeinsam mit anderen Institutionen die erste
Solidaritätshilfe der Stadt zu gründen. Sie sammeln Lebensmittel in Supermärkten und bei Privatleuten, um sie an Familien zu
verteilen, die wegen der Pandemie ihre Arbeit verloren haben und von Hunger bedroht sind.

Afrika
		

Betrachtet man lediglich die Zahlen der an Covid 19 Infektionen erkrankten Personen, so sind diese deutlich weniger
dramatisch angestiegen als in westlichen Ländern. Teilweise mag das an der Erfahrung afrikanischer Länder bei der
Seuchenbekämpfung liegen, denn Epidemien wie Ebola, Lassa-Fieber, Polio oder Masern haben bereits häufiger zu Verhaltensänderungen
in der Bevölkerung geführt. So wurden staatliche Maßnahmen wie die Schließung von Universitäten, aber auch ein weitergehender Lockdown akzeptiert. Auch die Altersstruktur der Bevölkerung spielte, was die Schwere der Erkrankungen angeht, sicherlich eine Rolle.

Kenia

DER HUNGER IN DEN SLUMS IST EBENSO PRÄSENT WIE DIE BEDROHUNG DURCH DAS COVID VIRUS
Kenia hat es schwerer getroffen als andere Länder. Nach verheerenden Überschwemmungen im Frühjahr, einer Heuschreckenplage, bei
der Äcker und Weiden kahl gefressen wurden, sowie einer Ausgangssperre brach die Nahrungsmittelversorgung speziell in den Slums fast
vollständig zusammen. Für die meisten Bewohner in Kibera, dem riesigen Slum in Nairobi, ist der Hunger weitaus realer als eine drohende Infektion. Wie zahlreiche andere Organisationen haben auch unsere Partner von der Saint Aloysius Secondary School die Initiative
ergriffen und verteilen an Schüler und ihre Familien regelmäßig Lebensmittelpakete, um die Not zu lindern. Wir haben uns dieser Aktion
angeschlossen und finanzieren seit dem Frühjahr Lebensmittelpakete für unsere Stipendiaten. Diese kommen dann auch ihren Familien in
Kibera zugute. Offensichtlich empfinden die Studenten die Unterstützung als Anreiz, täglich neu
für eine bessere Zukunft zu kämpfen und gemeinsam Zeichen in die Gesellschaft zu senden.
Diese Motivation drückt Reginician (er studiert „Medien- und Kommunikationswissenschaften“) im
Namen der Gruppe so aus: „
„Lastly receive our gratitude for your continued support.
That is the reason most of us wake up each day determined to fight for a
better life, a better future and to make a difference in the community.
This is how much motivated we always are and it´s all because of your support.
Thanks a lot!“
Reginician, Student der Medien- und
Kommunikationswissenschaften

DURCH DIE UMSTELLUNG AUF EINEN DIGITALEN UNTERRICHT WERDEN LAPTOPS BENÖTIGT
Inzwischen gibt es sowohl in Kenia als auch in Malawi nach einem Rückgang der Infektionen eine Lockerung der Einschränkungen, vor allem
durch die Öffnung der Schulen und allmählich auch der Universitäten. Wie in Deutschland stellen die Universtäten zum großen Teil auf einen
digitalen Unterricht um. Dies hat zur Folge, dass unsere Studenten Laptops oder Tablets brauchen, um dem Unterricht folgen zu können. Wir
haben mit unseren Partnern überlegt, wie wir diesem Mangel abhelfen können. In Kenia sollen die Stipendiaten des ersten und zweiten Studienjahres einen Laptop zur Verfügung gestellt bekommen, den sie im Laufe ihres Studiums abzahlen werden, um ihn behalten zu können. Das
zurückgezahlte Geld soll dann für digitale Ausrüstung neuer Stipendiaten verwendet werden.
In Malawi wird gemeinsam mit den Partnern Nchima- Trust und Medulawi eine ähnliche Lösung angestrebt.

UNSERE STIPENDIATEN IN KENIA
Trotz schwieriger Zeit können sich einige Stipendiaten über den Abschluss ihres Studiums freuen. Sie bedanken sich für die großzügige
Unterstützung und die Finanzierung ihres Studiums

John Michael Ouko war einer der Absolventen dieses Jah-

res. Seine bisherige Lebensgeschichte ist ergreifend. 2009
starb sein Vater, wenige Jahre darauf auch seine Mutter, und er
fühlte sich verlassen und hoffnungslos. Mit seiner Aufnahme in
die St. Aloysius Sec. School änderte sich sein Leben schlagartig. Er erfuhr Fürsorge und Förderung und konnte wieder von
der Zukunft träumen. Mit dem Schulabschluss und dem Beginn
der Förderung durch die Studienförderung war dann sein Studium gesichert, das er als großes Geschenk betrachtet. Nun
hat er das Examen zum Bachelor of „Commerce - Finance
Management“ bestanden und sieht optimistisch in seine berufliche Zukunft.

Einige Stipendiaten der Gruppe Kenia / Nairobi

Joan Cherotich ist eine weitere Stipendiatin, die stolz auf ihr Examen in
Behinderten-Pädagogik ist. Ihr Bericht
endet mit den Worten:
„This big smile is for you and the
achievement of this dream is the
best offer that life gave to me.“

Joan Cherotich

Stonard Mwale studiert Elektrotechnik
und Elektronik im 3. Studienjahr. Die
Beschreibung seiner Studienfortschritte
zeigt ihn als engagierten, vom Fach
begeisterten Studenten, der seine beruflichen Ziele genau vor Augen hat:
“My studies are very crucial on both
individual and national level since
my ambition of becoming an
electrical engineer is that I should
help ease power challenges i.e.
Stonard Mwale prolonged blackouts that have rocked our country currently. I believe
I will be able to contribute something towards the Sustainable
Development Goals (SDGs) of which some of the goals are no
poverty, zero hunger, affordable and clean energy.”

Kennzeichnend für die idealistischen
Zukunftspläne unserer Stipendiaten sind
die folgenden Sätze aus dem Bericht
von Sharon Ombaka, einer anderen
Absolventin dieses Jahres. Sie hat Hotel
Management studiert.
“We were all unfortunate kids in the
shanty slums of Kibera years back
but through you, God's love reaches
those vulnerable children who are in
difficulties and in need. It's now our
Sharon Ombaka turn to prove to the world that under
those brown roofs, there are white
brains who are capable of doing extra ordinary things."
Frei übersetzt bedeutet dies: Nun sind wir an der Reihe zu beweisen,
dass es unter den braunen Dächern (von Kibera) helle Köpfe gibt,
die fähig sind, besondere Dinge zu tun.
Thank you and I wish you a peaceful, blessed life forever.”

Es mangelt auch nicht an konkreten Plänen für die Zeit nach dem
Studium. So schreibt uns ein anderer Absolvent dieses Jahres:
“Ich plane für die Zukunft ein Trainingszentrum für Informationstechnologie für Kinder aus Slums zu gründen.
Ich möchte ihnen die Möglichkeit bieten, die digitale Welt
kennenzulernen. Das wird ihnen helfen, sich technologische
Kenntnisse anzueignen und sich selbstbewusst als Teil der
Gesellschaft zu fühlen.“

Besonders wichtig sind ihm die Treffen mit den anderen Stipendiaten.
„Sie sind so wichtig, denn wir teilen unsere Gedanken und unsere
jeweiligen Herausforderungen und helfen uns gegenseitig sie zu meistern. Wir fühlen uns wie eine Familie und lernen gleichzeitig, andere
zu führen. Die anderen Stipendiaten unterstützen mich, wir ermutigen
uns gegenseitig zu harter Arbeit, damit wir unsere Ziele erreichen und
Träume verwirklichen können.“

Malawi

Auch Malawi leidet unter den Covid 19 bedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Schulen und Universitäten bereiten sich nach
dem Lockdown auf einen Regelbetrieb vor. Unsere Studenten müssen hart arbeiten, um meist weit entfernt vom Wohnort der Familie neben dem
Studium ihr Essen, Trinken und das Wohnen zu finanzieren. Leider haben wir unter ihnen mehrere Krankheitsfälle durch die große Belastung,
auch unabhängig von Covid 19.
Wie überall wird nun auch in Malawi ein Großteil der Lehre als Online-Angebot zur Verfügung gestellt. Das Dilemma unzureichender digitaler
Ausrüstung unserer Studenten gibt es auch hier. Denn teilweise stand bisher für 10 Studenten nur ein Laptop zu Verfügung. Wie in Kenia versuchen wir eine Lösung zu finden, die dem Bedarf gerecht wird und finanzierbar ist.
Trotz all dieser Schwierigkeiten lassen sich unsere Stipendiaten nicht entmutigen. Mit unserer Hilfe und tatkräftig unterstützt vom Malawi-Team
des Nchima Trust um Frank, James und Rosena blühen Initiative, Ideen und Zuversicht.

Mirriam Chidimba ist eine resolute, ehrgeizige junge Frau in Malawi. Sie studiert Landwirtschaft und will
als Immobilienberaterin in diesem Bereich tätig werden. In ihrem Sozialprojekt hilft sie Schülerinnen einer Sekundarschule, die keine Möglichkeit haben, am Online-Unterricht teilzunehmen.
„Ich habe nachmittags einen Nachhilfeunterricht für Schülerinnen der Sekundarschule organisiert.
Ich beschränke mich dabei auf die naturwissenschaftlichen Fächer Mathematik, Biologie, Chemie und
Physik. Ich bin mir sicher, dass ihnen diese Übungen helfen, die Schulthemen zu verarbeiten, denn sie
können sich ein Online-Lernen wie die privilegierten Schüler des Landes nicht leisten. Mit Schließung der
Schulen für mehr als 3 Monate in Folge der Infektionsgefahr hat sich dieses Lerndefizit noch erhöht.“

Mirriam Chidimba

J AH R E S AB S C H LUSSS 2019
I. EINNAHMEN IN EUR
		
Spenden für Stipendien

2019

2018

61.428,48 €

57.615,37 €

Mitgliedsbeiträge		

4.857,71 €

4.857,71 €

Freie Spenden		

0,00 €

0,00 €

19.535,84 €

6.172,55 €

Einnahmen anlässlich
besonderer Ereignisse
Tagung mit brasilianischen
Partnervereinen 		
Zinsen

		

II. AUSGABEN IN EUR
2019
		
Stipendien		
72.700,00 €
Erstattung Reisekosten

73.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Porto			

381,20 €

397,07 €

Bürobedarf		

305,17 €

98,08 €

4.800,00 €

Kommunikation,
Repräsentation		

1.079,15 €

952,64 €

11,22 €

Mitgliedsbeitrag
Dt. Spendenrat		

240,26 €

264,60 €

Tagung mit brasilianischen
Partnervereinen		
Sonstige Aufwendungen
Gesamteinnahmen		

2018

90.633,25 €

68.656,82 €

Gesamtausgaben		
Saldo		

7.721,40 €
242,61 €

244,41 €

82.669,79 €

74.956,80 €

7.963,46 €

- 6.299,98 €

Das Spektrum unserer Ausgaben hat sich in diesem Jahr verändert. Wegen der Versorgungsprobleme in Kenia haben wir auch die Kosten der
Lebensmittelpakete für unsere Stipendiaten übernommen. Nun sind Lösungen für eine bessere digitale Ausrüstung der Studenten in Kenia und
Malawi zu finden und, wie für Kenia beabsichtigt, Laptops zu finanzieren. Andererseits sind in allen unseren Partnerländern die Universitäten
geschlossen worden und der Unterricht mindestens ein Semester lang ausgefallen. Damit konnte Geld für Studiengebühren eingespart werden.
Eine Abrechnung für das laufende Jahr steht noch aus. Die o.g. Zahlen fassen die Ergebnisse des Jahres 2019 zusammen.
Die Spendeneinnahmen lagen 2019 deutlich höher als 2018, aber auch die Ausgaben stiegen, was in erster Linie auf die Kosten für die
Tagung in Münster (finanziert aus Beiträgen der Mitglieder) zurückzuführen ist. Ein Zuschuss zur Tagung vom „Katholischen Fonds“ in Höhe von
1.500,00 Euro wurde erst im Januar 2020 ausgezahlt.
Einen ausführlichen Geschäftsbericht finden Sie unter www.passofundo.de

Jede Spende kommt dort an, wo sie benötigt wird: bei unseren Stipendiat/innen!
Die Aufwendungen für die Verwaltung sowie für den Mittelerwerb wurden vollständig durch Mitgliedsbeiträge gedeckt. Personalkosten entstehen
nicht, da alle im Zusammenhang mit der Studienförderung anfallenden Arbeiten von den Vereinsmitgliedern ehrenamtlich geleistet werden.

Danke!

Wir bedanken uns im Namen aller Stipendiat/innen herzlich
bei allen Spenderinnen und Spendern.
Über eine weitere Unterstützung unserer Projekte freuen wir uns sehr!
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