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Jahresbericht 2021
„The pandemic is still very real, but we have learned somewhat to manage“.

Diese schlichte Feststellung stammt von Bibian Ng’ang’a, die in Nairobi umsichtig und einfühlsam unsere
Stipendiaten betreut. Ähnlich gelassen-pragmatisch sehen das auch unsere anderen Partner und
Stipendiatengruppen in Brasilien und Malawi.
Wie im Jahresbericht des vergangenen Jahres möchte ich einige unserer Stipendiatinnen und Stipendiaten vorstellen,
die gerade in einem für sie entscheidenden Lebensabschnitt zu Beginn, während oder nach ihrem Studium stehen.
Wie sehen sie ihre Probleme, ihre Chancen, welche Zukunftspläne oder Träume haben sie?

Brasilien
MIT NEUEM SCHWUNG AUS DER KRISE

Die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Land sind zutiefst deprimierend.

Da stimmt es hoffnungsvoll, dass
unsere Partnervereine und Stipendiatengruppen erstaunlich stabil sind, dass Energie und Mut angesichts der überall spürbaren
Notlage ungebrochen sind. Die Vereine sind mit neuen Vorständen, in Passo Fundo, Porto Alegre und São Luis überwiegend
Altstipendiaten, gut aufgestellt und bringen neuen Schwung.

Wie aus den Zahlen in den Tabellen ersichtlich, stagnieren die Stipendienzahlen auf einem niedrigen Niveau. Von 46 Stipendiaten haben in diesem Jahr 9 ihr Examen bestanden. Neue Stipendiaten sind nicht aufgenommen worden, weil die Universitäten
entweder ganz ihren Betrieb einstellten, Semester- und Prüfungstermine verschoben wurden oder mit Verzögerung auf e-learning
umgestellt werden musste. Auch Auswahlverfahren konnten nicht wie bisher durchgeführt werden. Erfreulicherweise gab es aber
Bundesstaaten wie Paraíba, die dafür sorgten, dass alle, auch die mittellosen Studierenden in Araruna, die erforderliche digitale
Ausrüstung erhielten. Damit wird verständlich, dass die Überweisungen an die Partnervereine gegenüber vergangenen Jahren
vergleichsweise niedrig waren. Der Bedarf wird mit der geplant kräftigen Erhöhung der Stipendiatenzahlen im kommenden Jahr
wieder deutlich wachsen.
Die Sozialprojekte mussten bei verschiedenen Gruppen eingeschränkt oder vorübergehend beendet werden.
Eine Ausnahme bildeten unsere Partner in São João del Rei, wo die Studierenden unter Leitung von Marcos Sávio neue Ideen in

die Tat umsetzten. Diese Projekte, Online Kurse für arme Schüler zur Vorbereitung auf die Eingangsprüfungen der Universitäten
(PRE ENEM) sowie das Sammeln und Verteilen von Lebensmitteln für notleidende Familien, hatte ich im letztjährigen Jahresbericht
bereits vorgestellt.

Oft bewegt uns die Frage, was aus den Studenten geworden ist, die ihr Studium absolviert

haben und ihren Weg in das Berufsleben suchen. In diesem Jahresbericht möchten wir wieder einige ehemalige Stipendiaten vorstellen.

Da ist zum Beispiel LUCAS ALEXANDRE DE CARVALHO, der in São João del Rei Maschinenbau studiert hat und dann das Glück hatte, ein Promotionsstipendium für Ungarn
zu erhalten. Im ersten Halbjahr 2020 hatte Lucas noch im Fach Physik am Unterricht im erwähnten PRE-ENEM-Kurs als Lehrer teilgenommen und dabei mitgewirkt, den Präsenzkurs zu
einem Online-Kurs zu modifizieren. Weiterhin hat er seinen Master im Fach Maschinenbau
erfolgreich abgeschlossen und am Auswahlverfahren für eine Promotion in Ungarn durch
das Stipendium-Hungaricum-Programm teilgenommen. Er wurde zugelassen und hat das
Promotionsstudium an der Universität Miskolc bereits begonnen. Offenbar hatte er keine
Lucas Alexandre de Carvalho, rechts Probleme, sich an die fachlichen und menschlichen Herausforderungen der Gastuniversität
zu gewöhnen. Er hat bereits verschiedene Kurse absolviert und erste Ergebnisse seiner physikalischen Experimente auf einem Nationalen Kongress über Materialforschung vorgestellt.

LAURA DELA-SÁVIA E CASTRO
Laura freut sich uns mitteilen zu können, dass sie die Examina in „Portugiesische Sprache“
und „Englische Sprache“ bestanden hat. Mit einer hervorragenden Durchschnittsnote gelang es ihr, in das Graduiertenprogramm zum Master für „Sprache und soziale Repräsentation“ aufgenommen zu werden.
Als Dozentin ist sie im oben geschilderten Kurs „PRE-ENEM“ beteiligt und hat an der
digitalen Umgestaltung des Unterrichts mitgewirkt. „In der Zeit der Pandemie musste ich
hart arbeiten, den Umgang mit neuen Technologien erlernen und meine persönlichen
Kontakte mit Lehrern, Schülern und Freunden auf einen reinen Online-Kontakt umstellen.
Außerdem haben wir in dieser Zeit erkannt, wie wichtig es ist, über die akademischen
Mauern hinauszugehen und unsere Arbeit der Gesellschaft als Ganzes zuzuwenden.“
Sie habe, schreibt sie, viel Zeit in soziale Projekte investiert, vor allem für die Solidaritätsaktion, bei der Bücher, Schulmaterial und Grundnahrungsmittel gesammelt und an arme, von
Hunger bedrohte Familien verteilt wurden.
„Ich bin der Studienförderung sehr dankbar, dass sie mir diese Chance für mein Studium,
meine Arbeit und mein Leben gegeben hat.“

Afrika

Kenia

VON NATURKATASTROPHEN BESONDERS SCHWER GETROFFEN

Das Land hatte 2020 unter der Pande-

mie und Naturkatastrophen besonders
schwer gelitten. Waren es 2020 Überschwemmungen und die Heuschreckenplage in weiten Teilen des Landes, ist es
in diesem Jahr eine extreme Dürreperiode. Drei neue Stipendiaten haben gerade
ihr Studium begonnen, aber leider sind
zwei der bisher 10 Stipendiaten ausgeschieden, eine wegen Schwangerschaft.
Damit haben wir nun 11 Stipendiaten.
Ihre Zahl soll 2022 erhöht werden. Alle
Studierenden wurden mit Laptops ausgerüstet, die sie im Laufe ihres Studiums
in Ratenzahlung erwerben können. Die
Stimmung ist insgesamt, trotz der bisher
verschwindend geringen Impfquote, von
Zuversicht geprägt.
Schulen und Universitäten haben sich wieder auf Präsenzunterricht umgestellt.

Übergabe der Laptops durch Bibian Ng’ang’a

Einer unserer neuen Stipendiaten ist JOHN RAJES OMOLLO. Seine Kindheit ver-

lebte er mit 5 Geschwistern in den Slums von Kibera. Die wirtschaftliche Notlage
– der Vater arbeitete als Schreiner, die Mutter war arbeitslos – zwang die Familie,
ins Landesinnere umzusiedeln, wo die Mutter in der Landwirtschaft eine Arbeit fand.
Kräftig unterstützt von seinem Vater bewarb er sich um einen Platz an der St. Aloysius
Secondary School. Mit der Zusage erfüllte sich sein Traum. Es war, wie er schrieb, der
Wendepunkt in seinem Leben. „In St. Aloysius habe ich Tag und Nacht hart gearbeitet, um mein Bestes zu geben, um die Sekundarschule mit guten Noten abzuschließen“. Sein Ziel, die Hochschulreife, hat er mit sehr gutem Ergebnis erreicht. Nun
hat er mit großem Wissensdurst sein Studium begonnen um Bauingenieur zu werden
- sein lang gehegter Traum. Daneben möchte er aber Schülern und Studenten helfen,
die beim Lösen mathematischer Aufgaben Schwierigkeiten haben. Er beschreibt sich
als ehrgeizigen, energischen und großzügigen Menschen für den der Glaube an Gott
eine wichtige Kraftquelle sei. „Ich möchte für das kämpfen, was ich mir wünsche
und an das ich glaube, und das durch Gott zu tun, weil nichts Großes leicht fällt
und mit Gott alles möglich ist.“

HILDA MARVELOUS MASIKA ist ebenfalls eine neue Stipendiatin. Sie studiert Computer Science. Hilda ist Halbwaise, nachdem
ihr Vater 2012 an einer schweren chronischen Nierenerkrankung verstorben war. Die Kankheitskosten hatten die Familie in finanziellen Ruin getrieben, dabei gingen Freundschaften zu Bruch und die Familie musste sogar ihr Heim verlassen. Hilda hatte in diesem
Elend das Glück, von ihrem Onkel in Kibera aufgenommen zu werden und einen Platz an der St. Aloysius Schule zu bekommen.
Von Anfang an war sie fasziniert von den Möglichkeiten der Computertechnologie. „I became passionate in this field and wanted
to understand how it worked, how information is coded and processed. This was and has been my driving force that opened
my world view to study computer science.” Ihr Traum ist es, eine digitale Hörhilfe für Gehörlose zu entwickeln.
Hilda liest gerne, ihre Hobbies sind Gitarre spielen und Singen. Sie ist dankbar und zuversichtlich, Herausforderungen mit Gottes
Hilfe zu bestehen und daran zu wachsen.

Auch in Kenia gibt es inzwischen eine Reihe von Altstipendiaten, die am Beginn ihres Berufsweges stehen. Für einige ist es nicht

leicht, eine Anstellung zu finden.
So geht es zum Beispiel SHARON OMBAKA mit ihrem Abschluss in Hotelmanagement und Gastronomie, nachdem in der Pandemie der Fremdenverkehr in Kenia völlig zusammengebrochen ist. Nun arbeitet sie in einem Supermarkt.
Ganz anders sieht es bei LEAH ACHIENG aus, die mit ihrer Qualifikation in Public Health nun in einem großen Krankenhaus
arbeitet.
Andere, wie der ebenso fähige wie ehrgeizige SAMBA JUMA (Examen in Politikwissenschaften), stehen am Beginn einer vielversprechenden Karriere.
JOAN CHEROTICH hat Behindertenpädagogik studiert, aber bisher nur eine Stelle als Kindergärtnerin gefunden, die ihr offensichtlich sehr viel Spaß macht.

Malawi

AUFBRUCHSSTIMMUNG AUCH IM „HERZEN AFRIKAS“

Das Land scheint dank der überwiegend ländlichen Bevölke-

rung ein wenig besser als Kenia durch die bisherige Pandemiephase gekommen zu sein. Die Stipendiatenzahlen veränderten sich wenig, nur die Clinical Officers haben bis auf einen,
der noch eine Nachprüfung ausstehen hat, alle ihr Studium abgeschlossen.
STONARD MWALE studiert Ingenieurwissenschaften mit den
Schwerpunkten Elektrik und Elektronik. Er schildert die Schwierigkeiten, die die Studierenden hatten, als Anfang 2021 Schulen und Universitäten wegen der Pandemie erneut geschlossen
wurden und auf digitalen Unterricht umgestellt wurde („the
management decided to send us home and migrate on the
Emergency Remote Teaching and Learning“) , was unsere
Stipendiaten bei ihrer unzureichenden technischen Ausrüstung
vor größte Schwierigkeiten stellte. So löste es große Freude aus,
dass wir mit unseren Partnern beschlossen hatten, ihnen persönliche Laptops zu Verfügung zu stellen. Im Gegenzug wird
ein geringer Betrag von der Zuwendung für Lebenshaltung abgezogen. Anfang März wurden die Laptops verteilt (siehe Fotos). Alle Studierenden sind nun mit Laptops ausgestattet, die
in Sambia preisgünstig (ca. 200€) erworben werden konnten.

Der Zusammenhalt unter den Stipendiaten ist sehr groß, Fragen
und Schwierigkeiten des Studiums werden ebenso intensiv
diskutiert wie die Möglichkeiten eines sozialen Engagements.
Erfreulich ist auch, dass Altstipendiaten sich mit ihrer Erfahrung
in die Gruppenarbeit einbringen. Die Prävention vor Covid19
Infektionen werde sehr groß geschrieben und die Empfehlungen
der WHO beachtet.

CHIMWEMWE LUMETA berichtet sehr eindrücklich, wie sehr
ihr die Versorgung mit Laptop und die Zuschüsse zu den Lebenshaltungskosten geholfen haben, im Studium Erfolg zu haben:
„Mit dem Laptop ist jetzt alles super in Ordnung. Ich bin so
froh, sagen zu können, dass sich meine Noten verbessern,
wenn ich mir den ersten Test und die erste Aufgabe ansehe,
die ich geschrieben habe. Ich habe einen Test zu quantitativen Forschungsmethoden geschrieben und 88% erreicht.
Ich hatte eine Aufgabe für indigene Ökonomie. Es war eine
sehr schwierige Aufgabe über die sich alle in meiner Klasse
beschwerten. Es half mir bei der Vorbereitung sehr, dass ich
Tutorials, Artikel und Zeitschriften herunter laden konnte.
Ich hatte Probleme mit meinen Augen. Ich konnte nicht länger als eine Stunde auf meinem Laptop lernen. Selbst nach
einer Stunde Vorlesung mit Präsentation von Dias hatte ich
bereits Augenschmerzen und zunehmend Kopfweh. Mir wurde gesagt, ich solle eine Lesebrille kaufen, aber ich konnte
mir keine leisten. Aber der Zuschuss zum Lebensunterhalt,
den ich bekam, hat mir geholfen, eine Brille für meine Augen
zu kaufen. Jetzt kann ich problemlos mehr als drei Stunden
lernen.“

Ihrem Dank für alle Hilfen und die Betreuung in Malawi fügt sie
abschließend hinzu:
„Mein Studium hilft mir, in allen Bereichen meines Lebens zu
wachsen. Meine Denkfähigkeit hat sich verändert und mein
Blick auf die Welt hat sich verändert. Ich sehe alles um mich
herum aus einer anderen Perspektive. Ich kann Situationen
jetzt besser verstehen und analysieren und das hilft mir, meine Zukunft gut zu planen.“

Dankbare Studierende: Stonard Mwale, Mirriam Chidimba,
Ruth Funaona

STIPENDIATENZAHLEN UND EXAMINA 2021
Brasilien:

46 Stipendiaten, von denen 9 ihr Examen bestanden haben

Kenia:

11 Stipendiaten, davon 3 neue, keine Examina

Malawi:
Nachdem im vergangenen Jahr 5 Clinical Officers ihr Studium abgeschlossen hatten, konnten 4
neue Bewerber für diese Ausbildung aufgenommen werden. Darunter sind drei, die sich auf Kinderheilkunde
spezialisieren wollen. Da es in Malawi extrem wenige Kinderärzte gibt, ist dies ein wichtiger Schritt. Insgesamt
haben in Malawi derzeit 16 Studierende ein Stipendium der Studienförderung.

In allen drei Ländern wurde wegen der geschlossenen Universitäten weitgehend darauf verzichtet, neue Stipendiaten auszuwählen. 2022 rechnen wir mit einem kräftigen Zuwachs an neuen Stipendiaten.

J AHR E S A B S C H LUSSS 2020
I. EINNAHMEN IN EUR
		
Spenden für Stipendien

2020

2019

67.459,42 €

61.428,48 €

Mitgliedsbeiträge		

4.872,71 €

4.857,71 €

Freie Spenden		

0,00 €

0,00 €

Einnahmen anlässlich
besonderer Ereignisse

4.725,00 €

Tagung mit brasilianischen
Partnervereinen 		
Sonderfonds Kenia
Zinsen

		

II. AUSGABEN IN EUR
2020
		
Stipendien		
57.500,00 €

0,00 €

Porto			

370,70 €

381,20 €

19.535,84 €

Bürobedarf		

43,11 €

305,17 €

1.500,00 €

4.800,00 €

Kommunikation,
Repräsentation		

2.000,00 €

1.079,15 €

6.300,00 €

0,00 €

Mitgliedsbeitrag
Dt. Spendenrat		

317,18 €

240,26 €

0,00 €

7.721,40 €

212,41 €

242,61 €

Gesamtausgaben		

60.443,40 €

82.669,79 €

Saldo		

24.424,95 €

7.963,46 €

11,22 €

Tagung mit brasilianischen
Partnervereinen		
Sonstige Aufwendungen

Gesamteinnahmen		

72.700,00 €

0,00 €

11,22 €

Erstattung Reisekosten

2019

84.868,34 €

90.633,25 €

Die Einnahmen für 2020 waren geringfügig niedriger als 2019, die Ausgaben wesentlich niedriger. Das lag in erster Linie daran, dass
aufgrund der Pandemie keine neuen Stipendiaten ausgewählt wurden, so dass insgesamt weniger Stipendien ausgezahlt wurden.
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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