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Liebe Leserinnen und Leser, 

Ende Oktober feierte Studieren ohne Grenzen Deutschland sein 9-jähriges Bestehen! Seit 2006 ist 
viel in Bewegung gekommen - wir blicken stolz zurück und erinnern uns gern an die kleinen und die 
großen Erfolge der letzten Jahre. Mittlerweile hat SOG über 200 junge Menschen in Kriegs- und 
Krisengebieten gefördert. Dieses Jahr konnten wir diese magische Zahl übertreffen - ein wirklicher 
Grund zum Feiern.  

Nach 9 Jahren ziehen wir Bilanz: 213 Stipendiaten und Stipendiatinnen, 643 Studienbücher, 22 
Workshops, technische Ausstattung für einen kompletten Computerraum und unzählige Aktionen zur 
Steigerung des Bewusstseins für die problematische Lage in unseren Zielregionen! Das alles wäre 
nicht möglich gewesen ohne das Engagement vieler Mitglieder, PartnerInnen und SpenderInnen. 
Dafür sagen wir Danke. 

Im Dezember entscheidet sich zudem, ob der Verein neue Projekte in neuen Zielregionen aufnimmt. 
Außerdem streben wir für 2016 an, die 1.000er-Büchermarke hinter uns zu lassen. Wir freuen uns, 
wenn Sie uns dabei unterstützen! 

Viel Spaß bei der Lektüre wünschen Ihnen 
 
Martina Kroll (1. Vorsitzende) und Lena Häberlein (Redaktion Newsletter) 

Neues aus unseren Projekten 

Stipendienprojekt in Kindu (DR Kongo) 

Das Stipendienprojekt wächst weiter: Im August konnte SOG wieder acht neue StipendiatInnen 
aufnehmen. Am 12. August 2015 wurden sie offiziell von den MitarbeiterInnen vor Ort und den 
aktuellen StipendiatInnen und Alumni willkommen geheißen. Inzwischen haben alle neuen 
StipendiatInnen, im regelmäßigen Austausch mit der Tübinger Kindu-AG von Studieren Ohne 
Grenzen, ihre Ideen für ihr soziales Engagement konkretisiert: Mit Sensibilisierungsworkshops in 
Schulen über Themen wie die Frauen- und Kinderrechte, Hygiene oder Agrarwissenschaft oder 
Englischunterricht bringen sich die StipendiatInnen in der Gesellschaft ein.  

Zeitgleich mit der Aufnahme der neuen StipendiatInnen schlossen 2015 fünf StipendiatInnen ihr 
Studium erfolgreich ab. Sie wurden feierlich mit einem Zertifikat über die Teilnahme am 
Stipendienprogramm von Studieren ohne Grenzen verabschiedet. Bei der Verwirklichung der sozialen 
Projekte, welche die AbsolventInnen während ihres Studiums ausgearbeitet haben, unterstützt SOG 
sie weiterhin ideell mit Materialien, Ideen zu Finanzierungsmöglichkeiten und bei Rückfragen. 

Ein weiteres Highlight der letzten Monate war ein Workshop zu sexueller Belästigung und Mobbing, 
der im September vom Gleichstellungsbeauftragten der Deutschen Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in Kindu, durchgeführt wurde und an dem alle StipendiatInnen 
gemeinsam teilnehmen konnten.  

Mehr über das Stipendienprogramm in Kindu lesen... 
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Stipendienprojekte in Sri Lanka 

Im Januar 2015 starteten zwei Stipendiatinnen und ein Stipendiat im Infinity Center for Higher Studies 
mit der ersten IT-Schulung ihres Lebens. Inzwischen sind es sieben junge Menschen aus der Gegend 
um Vavuniya, die durch SOG die Möglichkeit bekommen haben, den Umgang mit Office-Programmen 
zu erlernen, eine Einführung ins Internet und die Informationstechnologie zu erhalten. Vanirisi, eine 
unserer ersten StipendiatInnen, wünscht sich, mit Hilfe besserer Computerkenntnisse eine gute 
Arbeitsstelle in der Stadt zu bekommen, möchte aber auch, nachdem  sie in der IT-Schulung selbst 
viel dazu gelernt hat, ihre neuerworbenen Kenntnisse weitergeben. Ihre Schulzeit war stark vom 
Bürgerkrieg beeinflusst und ihre Familie musste nach Vavuniya fliehen, wo sie seit einigen Jahren 
lebt. In ihrer Freizeit hilft sie Kindern in der Nachbarschaft durch Nachhilfe. Während ihres 
viermonatigen Kurses am Infinity Center hat sich Vanisiri gemeinsam mit den anderen StipendiatInnen 
bei Y-GRO engagiert. Y-GO ist eine lokale NGO, die sich für berufliche Bildung in den umliegenden 
Dörfern einsetzt, die noch immer von den Folgen des Kriegs betroffen sind. 

Im kommenden Jahr plant die Lokalgruppe Heideberg die Kooperation mit dem Infinity Centre 
auszuweiten, um längerfristige Stipendien anbieten zu können. Außerdem arbeitet die Lokalgruppe 
Karlsruhe an einem zweiten Stipendienprojekt, welches in Kooperation mit dem deutschen Verein 
auxilio venire e.V. umgesetzt werden soll. Auxilio venire e.V. und der zugehörige lokale Verein Action 
Forum for Social Development and Service wurden nach dem schweren Tsunami 2004 gegründet, 
zunächt mit dem Ziel medizinische Erstversorgung zu leisten. Heute arbeiten die beiden Vereine am 
langfristigen Wiederaufbau des Landes, indem sie in Bildung investieren. Unsere Kooperationspartner 
ermöglichen derzeit eine Schulbildung für zahlreiche bedürftige Kinder. Wir wollen daran anknüpfen 
und eine anschließende Hochschulbildung ermöglichen. Wir freuen uns sehr auf die ersten beiden 
StipendiatInnen, die wir ab Januar fördern werden und sind gespannt auf ihre kreativen Ideen für 
wirkungsvolle soziale Projekte. 

Mehr über das Stipendienprogramm in Trinconmalee lesen... 

Neuigkeiten aus unseren anderen Projekten in Afghanistan, Mweso (DR Kongo) und Tschetschenien 
gibt es im nächsten Newsletter nachzulesen. 
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Was macht eigentlich...? 

Hier stellen wir Euch und Ihnen regelmäßig ehemalige StipendiatInnen und ihre Projekte vor. 

Pascal Ndagijimana Rwakana 

 

Pascal auf seinem Kohlfeld, während er sein Projekt und die Kalkulation von Ausgaben und Ertrag 
erklärt, 2014 

Im Jahr 2010 bewarb sich Pascal Ndagijimana Rwakana mit der Idee, das im Studium erworbene 
Wissen an die lokale Bevölkerung in Seminaren und Anhand eines Unterrichtsfeldes weiterzugeben, 
für ein Stipendium am Institut Supérieure d’Études Agronomiques (ISEA) in Mweso. Drei Jahre später 
konnte er sein Studium am agrarwissenschaftlichen Institut erfolgreich abschließen. Inzwischen hat 
mit der Umsetzung seiner Projektidee, welche er während seines Studiums weiterentwickelt hat, 
begonnen: Ein eigenes großes Feld, auf dem er gemeinsam mit 15 Feldarbeitern ca. 4000 
Kohlpflanzen anbaut und auf dem lokalen Markt verkauft. Durch die effiziente und kluge 
Bewirtschaftung kann er durch das Kohlfeld mittlerweile weitere Projekte, wie die Aufzucht von 
Legehennen, finanzieren. Und auch die anderen Bauern profitieren, denn Pascal gibt oft Seminare auf 
seinem Feld, bei denen er seinen nicht ausgebildeten Kollegen Techniken zur bestmöglichen Nutzung 
der Böden zeigt. Und bei noch einer sehr großen Veränderung in seinem Leben legte Pascal selbst 
Hand an: Mit dem Geld, dass er durch seine Arbeit zur Seite legen konnte, baute Pascal, der die 
Verantwortung für sechs Kinder und eine Frau mit drei Waisenkindern trägt, letztes Jahr ein 
Ziegelhaus, das ihm für sehr viele Jahre wesentlich verlässlicheren Schutz als die sonst üblichen 
Lehmhäuser bieten wird. 



 

 

Gesichter von SOG 

 

Fardina 

Fardina studiert Wirtschaftswisse
der Universität Herat in Afghanist
Mai 2015 Stipendiatin von Studie
Grenzen.  

Schon als Kind den Wunsch hatte
erzählt die 20-jährige. Begeistert 
inzwischen im 4. Semester Ökon
Mathe und gibt ihr Wissen gerne 
Waisenhaus unterrichtet Fardina
Mathematik und Naturwissenscha
Frauen zu unterstützen sei ihr be
besonders in einem Land, indem
Viertel der weiblichen Bevölkerun
schreiben kann, erzählt sie. 

Ihr Ziel ist es, ihren Doktor zu ma
einen wissenschaftlichen Beitrag
leisten zu können. Außerdem mö
durch ihre Analysen und Beratun
Entscheidungen auch praktisch d
Wirtschaft voranbringen und Arbe
schaffen. Indem Unternehmer mi
Ideen gefördert werden, könnte d
erreicht werden, hofft sie. 
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Christine 

Als die 27-jährige Doktorandin d
Neurowissenschaften 2009 der 
Hochschulgruppe Studieren ohn
beigetrat, hätte sie nicht gedach
diesem Verein mal so verbunde
Sie arbeitete dort zunächst in de
Projektgruppe Kongo mit. Nach
Abschluss ihres Bachelorstudiu
sie die Uni und kam nach Bonn,
ebenfalls Lokalgruppe von SOG
der Projektregion Tschetschenie
2014 übernahm Christine die Ko
Bonner Gruppe und führte Afgh
neue Projektregion ein. 

„Es macht Spaß in einer motivie
mit immer wieder neuen Studen
gute Sache zusammen zu arbei
macht Spaß gemeinsam mit uns
Stipendiaten ein uns vorher seh
Land kennen zu lernen und dies
hier vor Ort weiter zu geben“, be
ihre Motivation für ihr Engagem

Inzwischen betreut sie die Finan
Lokalgruppe Bonn und bringt sic
Mitglied mit vielen Jahren SOG-
der Betreuung der afghanischen
StipendiatInnen und der Organi
verschiedenster Events ein. 
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Studieren Ohne Grenzen unterstützen 

Helfen statt Schokolade: SOG-Türchen im 24guteTaten Adventskalender 

Das Prinzip des Kalenders ist kinderleicht. Täglich wird eines der 24 Türchen geöffnet. Hinter ihnen 
verbirgt sich ein Hilfsprojekt, das mit dem Erwerb jedes einzelnen Kalenders unterstützt wird. Dieses 
Jahr ist auch Studieren Ohne Grenzen als eine von 24 ausgewählten Hilfsorganisationen im 
24guteTaten Adventskalender 2015 vertreten. 

Der 24guteTaten Adventskalender ist ab einer Spende von 24 Euro erhältlich unter 
www.24gutetaten.de.  

Unterstützen können Sie den SOG zudem als Fördermitglied oder als Projektpate/-in 

Mit Ihrer Fördermitgliedschaft ab 12€ im Jahr ermöglichen Sie uns die langfristige und nachhaltige 
Planung und Durchführung unserer Projekte und unterstützen unsere unabhängige 
Öffentlichkeitsarbeit. Mit einer Patenschaft für StudentInnen in Afghanistan oder im Kongo 
unterstützen Sie unsere StipendiatInnen ganz direkt und verfolgen Ihre Fortschritte im Studium und 
bei der Planung und Umsetzung ihrer eigenen Entwicklungsprojekte. 

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle 

Fördermitglieder, Paten und an alle aktiven und 

ehemals aktiven Mitglieder für Ihre und eure 

Unterstützung! 

-- 

Feedback oder Fragen zum Newsletter gerne an: newsletter@studieren-ohne-grenzen.org 

Etudes Sans Frontières – Studieren Ohne Grenzen Deutschland e.V. - Universität Konstanz - Postfach 233 - 
78457 Konstanz 

 


