Liebe Leserinnen und Leser,
unser Jubiläumsjahr ist vorüber: 10 Jahre Studieren Ohne Grenzen! 10 Jahre voller Engagement, großer- und kleiner
Projekte und voller Erfolgsgeschichten. Es waren aber auch 10 Jahre voll von großen und kleinen Problemen und
Hindernissen auf unserem Weg - Erfahrungen aus denen wir gelernt haben und weiterhin lernen wollen.
Voller Ehrgeiz und Motivation hat der neue Vorstand von Studieren Ohne Grenzen seine Arbeit aufgenommen und
brennt darauf, frische Ideen umzusetzen um die nächsten 10 Jahre mit Leben zu erfüllen. Dabei steht für uns nach
wie vor die Überwindung jener Grenzen im Mittelpunkt, die jungen Menschen auf aller Welt den Zugang zu höher
Bildung erschweren. Gemeinsam mit Ihrer und Eurer Hilfe werden wir unser Bestes tun, diesen Menschen dabei zu
helfen. In einer Welt in der immer mehr Mauern und Grenzen errichtet werden, wollen wir zusammen stehen und
einander unterstützen: Lasst uns das Jahr 2017 nutzen, um diese Welt gemeinsam ein bisschen schöner zu machen!
Unser Engagement scheint sich zu lohnen: Mit Freude (und ein wenig Stolz) wollen wir euch und Sie auf das Projekt
unserer ehemaligen Stipendiatin Tcheusi aus Kindu aufmerksam machen. Wie Studieren Ohne Grenzen vorgeht und
wie unser Verein sich weiterentwickeln soll, darüber wird unter anderem in der jährlichen Mitgliederversammlung
entschieden, die zuletzt im Dezember stattfand. Erfahren Sie ausserdem neues aus unseren Projekten in Afghanistan
und Mweso, sowie aus unserem neu anlaufenden Projekt in Guatemala.
Viel Spaß und eine interessante Lektüre, heute zum ersten mal zweisprachig, wünschen Euch und Ihnen
Ulrik Feuer (1. Vorsitzender) und Dominik Welke (Beisitz Kommunikation)

Was machen eigentlich unsere ehemaligen Stipendiat_Innen?
Ein Spendenaufruf von Tcheusi Kwetakiswa Anifa in Kindu

"Eine Frau bei der Geburt zu retten bedeutet ein ganzes Land zu retten." - Tcheusi Kwetakiswa Anifa
Unsere ehemalige Stipendiatin Tcheusi aus Kindu ist dabei, in der Gemeinde Alunguli im Osten der DR Kongo ein
medizinisches Zentrum für werdende Mütter aufzubauen. Durch die Jahrzehntelangen Konﬂikte im Land sind diese
dort in vielen Fällen auf sich alleine gestellt und bekommen oft nicht die nötige medizinische Hilfe. Das
Gesundheitszentrum von Tcheusi soll einen Beitrag im Kampf gegen die hohe Mütter- und Kindersterblichkeit leisten.
Tcheusi Kwetakiswa Anifa ist 39 Jahre alt und Mutter von 5 Kindern; sie hat im Unijahr 2015/2016 ihr ‚Diplôme de
License‘ in Gynäkologie und Geburtshilfe am ‚Institut Supérieure de Sciences Médicales‘ in Kindu erhalten. Ihr
Fundraising-Ziel von 500 US-Dollar zum Bau des Gebäudes hat Tcheusi zwar schon knapp überschritten, aber Mehr

kann bekanntlich mehr helfen:
Hier geht es zu Ihrem Spendenaufruf (französisch/deutsch); er ist noch bis ende Februar geschaltet.

Bericht von der Mitgliederversammlung 2016
Die Zeit ﬂiegt und schon sind über zwei Monate vergangen, seit Anfang Dezember 2016 unsere jährliche
Mitgliederversammlung in Bad Honnef bei Bonn stattfand. Wie jedes Jahr wurden wieder Richtungsentscheidungen
getroﬀen, die sowohl die Vereinsarbeit in Deutschland, als auch unsere Stipendienprogramme betreﬀen. Hier ein
kurzer Bericht über die Themen und Beschlüsse:

Beschluss eines Textes zum Ansatz von SOG
Die Vision von Studieren Ohne Grenzen ist eine friedliche und solidarische Welt, in der alle Menschen ihr
Lebensumfeld selbstbestimmt mitgestalten können.

"Wir identiﬁzieren Bildung als einen Schlüsselfaktor zur Erreichung dieser Vision. Bildung schaﬀt
Handlungsspielräume und ermöglicht ein selbstbestimmteres Leben. Deshalb engagieren wir uns in drei
Bereichen: Engagement fördern, Bildungsqualität verbessern, Bewusstsein schaﬀen (...)"
Im Lauf des vergangenen Jahres hat sich eine Arbeitsgruppe mit der Verfassung eines oﬀiziellen Textes zum
bildungspolitischen Ansatz von Studieren Ohne Grenzen beschäftiget, um die Außendarstellung des Vereins zu
erleichtern; dieser Entwurf wurde nun von der Mitgliederversammlung oﬀiziell verabschiedet. 2015 wurde bereits
ein entsprechender Text zu unserer Vision formuliert und verabschiedet.
Die vollständige Formulierung unserer Vision und unseres Ansatzes können Sie, und könnt ihr, auf unserer Website
nachlesen.

Gründung eines Fördervereins
Auf Initiative einer baldigen Alumna soll ein Förderverein zur besseren Vernetzung unserer Alumni und
Fördermitglieder gegründet werden; formal brauchte es dazu natürlich nicht die Zustimmung der
Mitgliederversammlung, aber wir begrüßen die Initiative und unterstützen Sie ausdrücklich! Ein Satzungsentwurf
zur Gründung des Fördervereins existiert bereits; wir halten euch und Sie auf dem laufenden.

Weitere Beschlüsse
Eine Änderung der Beitragsordnung wurde beschlossen; sie beinhaltet insbesondere eine moderate Erhöhung des
Mindest-Mitgliedsbeitrags und neue Regelungen zu möglichen Zahlungsintervallen (alle Mitglieder wurden separat
informiert). Ab nächstem Jahr können, anstatt wie bisher sieben, nun bis zu neun Mitglieder in den Vorstand
gewählt werden; dies soll die Arbeitsbelastung des ehrenamtlichen Vorstandes verringern. Es wurden kleinere
strukturelle Änderungen im Mweso Projekt beschlossen. Studieren Ohne Grenzen bekennt sich zur
Verwendung gendergerechter Sprache in der Öﬀentlichkeitsarbeit.
Ausserdem wurde wie jedes Jahr der Budgetentwurf für das kommende Jahr verabschiedet, und ein neuer
Vorstand, Beirat, und Revision gewählt: Unser Jahresbudget beläuft sich auf eine knapp sechsstellige Summe, von
der der Großteil natürlich in unsere Projekte ﬂiessen wird. Der siebenköpﬁge Vorstand führt die Geschäfte und bildet
die rechtskräftige Vertretung des Vereins. Der Beirat steht dem Vorstand und allen Arbeitsgruppen auf Anfrage
beratend zur Seite. Die Revision kontrolliert die Arbeit des Vorstands im oﬀiziellen Jahresabschluss und ist für die
Kassenprüfung zuständig.

Gesichter von SOG: Der Vorstand 2017 stellt sich vor

1. Vorsitzender: Ulrik Feuer (hinten links) studiert Wirtschaftswissenschaften an der FSU Jena. Er freut sich
darauf, 2017 den Vorstand zu leiten und gemeinsam die Weichen für morgen zu stellen.
2. Vorsitzende: Ruth Ranjan (hinten rechts) studiert Biological Sciences in Konstanz. Sie freut sich besonders
darauf, zusammen mit den Projektkoordinatoren am "Herzstück" von SOG, den Stipendienprojekten, zu arbeiten.
Kassenwart: Niklas Wank (vorne links) studiert Maschinenbau an der TU Dresden. Er will daran arbeiten unseren
Verein ﬁnanziell weiter zu stabilisieren, um den nachhaltigen Bestand der Projekte zu sichern.
Beisitzerin für Mitglieder: Sophia Horsch (mitte links) studiert Regenerative Energiesysteme an der TU Dresden.
Sie will dazu beitragen, neue Ideen zur Mitgliederwerbung und -betreuung zusammenzutragen und in die Tat
umzusetzen.
Beisitzerin für Fundraising: Alicia Fert (vorne mitte) aus Frankreich studiert Politikwissenschaft in Bonn. Sie
freut sich darauf, neue Ideen im Fundraising mit den bestehenden Projekten in Einklang zu bringen.
Beisitzer für Kommunikation: Dominik Welke (mitte) hat Biologie, Philosophie und Neurowissenschaften in
Bonn, Wien und Freiburg studiert und beginnt dieses Jahr mit der Promotion. Er freut sich darauf die
Außendarstellung unseres wunderbaren Vereins weiter zu professionalisieren.
Beisitzerin für Events und Design: Monika Berezowski (vorne rechts) studiert Sozialwissenschaften in Marburg.
Sie hat schon viele konkrete Ideen um allen Lokalgruppen bei der Eventsorganisation zur Seite zu stehen, und mit
der neuen Design-AG am Look von SOG zu feilen.
Mehr über die Vorstandsmitglieder, sowie über unseren motivierten neuen Beirat können Sie, und könnt ihr, auf
unserer Website erfahren!

Neues aus unseren Projekten
In unseren laufenden Projekten dreht sich Anfang des Jahres alles um die Auswahl neuer Stipendiat_Innen. Lesen Sie
hier kurze Berichte der AG's Afghanistan und Mweso (DR Kongo). Ganz besonders freuen wir uns auch, vom neu
anlaufenden Projekt in Guatemala berichten zu können, das ab 2018 erste Stipendiat_Innen fördern soll.

Stipendienprogramm Afghanistan
Im Frühjahr werden voraussichtlich vier unserer Stipendiat_Innen ihr Studium erfolgreich beenden: Naser, Sayed
und Wahid haben Englische Literatur studiert, Roya studierte Journalismus. Alle Vier werden damit innerhalb der
Regelstudienzeit fertig, die in Afghanistan 8 Semester für den Bachelor beträgt.
Momentan läuft daher unser Auswahlverfahren für das kommende Semester, in dem wir zum März 2017 neue
Stipendiat_Innen aufnehmen wollen. Bisher sind seitens der Studierenden in Herat insgesamt 137 Bewerbungen
eingegangen – ein Allzeithoch, und damit auch ein Beweis für die Bekanntheit und den Erfolg des
Stipendienprogramms von Studieren Ohne Grenzen, die wir vor allem der aktiven Werbung unserer Stipendiat_Innen
vor Ort verdanken. An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei allen Juror_Innen bedanken, ohne
deren Einsatz die ausführliche Bewertung aller Bewerber_Innen nicht möglich wäre!

Mehr über das Stipendienprogramm in Afghanistan lesen...

Stipendienprogramm Mweso
Aufgrund der von der Regierung verschobenen Neuwahlen gab es im letzten halben Jahr vermehrt Unruhen in der
DR Kongo; auch in der Region um Mweso. Aufgrund dieser Unruhen konnten 5 unserer Stipendiat_innen ihr Studium
2016 leider nicht wie geplant abschließen. Nach einem SOG-internen Hilferuf sind über Weihnachten aber genug
Patenschaften und projektgebundene Spenden eingegangen, um die Finanzierung einer Stipendienfortsetzung zu
sichern. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an alle Spender_innen!
Seit 2010 haben 67 Stipendat_innen in Mweso ihr Studium erfolgreich abgeschlossen, 30 haben das Studium
abgebrochen. Momentan studieren 46 Stipendiat_innen im Stipendienprogramm in Mweso, im Laufe des letzten
Auswahlverfahrens wurden gerade 10 neue Stipendiat_innen aufgenommen; ihre Verträge werden so bald wie
möglich fertig gestellt.
Mehr über das Stipendienprogramm in Mweso lesen...

Stipendienprogramm Guatemala
In Guatemala wird zurzeit ein neues Stipendienprojekt aufgebaut: Ziel des Programmes ist es, junge Studierende zu
fördern, die sich für die Rechte der indigenen Bevölkerung Guatemalas einsetzen. Damit soll ein Bewusstsein für die
Diskriminierung dieser großen Bevölkerungsgruppe geschaﬀen werden.
Die Auswahl der ersten Stipendiat_Innen soll im Juni/Juli diesen Jahres beginnen, ab Januar 2018 kann das
Programm losgehen.
Bis dahin ist noch viel zu tun: Nachdem die Planungen zwischenzeitlich zum Stillstand gekommen waren, wurde die
Arbeit am Projekt im letzten Oktober neu aufgenommen. Beteiligt sind Mitglieder aus den Lokalgruppen Hamburg,
Göttingen und Frankfurt, sowie einzelne Mitglieder aus anderen Lokalgruppen.
Zurzeit liegt der Fokus auf dem Aufbau von Netzwerken in Guatemala, wie auch in Deutschland. In Guatemala
knüpfen wir Kontakte mit potentiellen Kooperationspartnern, die bei der Auswahl der Stipendiat_Innen helfen und
ihnen Unterstützung für die Durchsetzung der eigenen Projekte anbieten sollen. In Deutschland sollen dieses Jahr
mehrere Events organisiert werden, z.B. die Vorführung des Filmes „Ixcanul - Träume am Fuße des Vulkans“ in
Göttingen, um in Verbindung mit einer Podiumsdiskussion auch hier ein besseres Bewusstsein für die Thematik zu
schaﬀen.
Ein weiteres großes Thema ist die Finanzierung, die wir durch verschiedene Fundraising-Aktionen, sowie ﬁnanzielle
Förderungen durch Stiftungen und Vereine sicherstellen wollen.
Mehr über das Stipendienprogramm in Guatemala lesen...

Neuigkeiten aus unseren Projekten in Sri Lanka, Kindu (DR Kongo) und Tschetschenien lesen Sie, und lest Ihr
im nächsten Newsletter im Mai 2017.

Studieren Ohne Grenzen unterstützen
Als Juror_in bei der Auswahl unserer Stipendiat_innen
Du verstehst / Sie verstehen ausreichend Französisch, um einen geschriebenen Text zu verstehen und haben Mitte
März bis Ende April Zeit, ein paar Stunden sozialen Zwecken zu widmen?
Die AG-Kindu schreibt 2017 erneut 6 Stipendienplätze aus, und um aus den ca. 300 erwarteten Bewerbungen die
vielversprechendsten Bewerber_Innen herauszusuchen, brauchen wir eure und Ihre Hilfe als Juror_In!
Die drei Bewertungsrunden ﬁnden statt vom:
20.03.–02.04.; 03.04.–16.04.; 17.04.–30.04.
Bei Interesse melden Sie sich / melde dich bitte bis zum 28.02. bei Julia Hellmig und geben Sie an, wann Sie Zeit
haben und wie viele Bewerbungen Sie bewerten können (1 Bewerbung ≘ ca. 30 min.)

Spenden per SMS
Noch nie war es so einfach, an Studieren Ohne Grenzen zu spenden! Einfach eine SMS mit dem Kennwort "GIB3
SOG", "GIB5 SOG", oder "GIB9 SOG" an die 81190 senden und schon ﬂießen 3, 5, oder 9 Euro an SOG. Deine / Ihre
Handyrechnung wird mit dem jeweiligen Betrag, plus einer Bearbeitungsgebühr von 0,17 Euro belastet.

Studieren Ohne Grenzen folgen – auf Facebook!

Was bewegt die Mitglieder von Studieren Ohne Grenzen? Gibt es aktuelle Neuigkeiten von unseren Stipendiat_innen?
Wie ist die Lage in den Zielregionen? Wo ﬁndet die nächste Beneﬁzparty von Studieren Ohne Grenzen statt? Folgt
uns auf Facebook und ﬁndet es heraus!
Hier entlang geht es zur Facebook-Seite von Studieren Ohne Grenzen.

Weitere Möglichkeiten, Studieren Ohne Grenzen zu unterstützen (z.B. über Fördermitgliedschaften, oder Spenden)
ﬁnden sich hier.

Ein herzliches Dankeschön an alle aktiven- und ehemals aktiven
Mitglieder, sowie an alle Fördermitglieder und Paten für Ihre und Eure
großartige Unterstützung!
BILDUNG FÖRDERN - SELBSTHILFE ERMÖGLICHEN
Etudes Sans Frontières - Studieren Ohne Grenzen Deutschland e.V.
c/o Universität Konstanz, Postfach 233
78457 Konstanz
Deutschland
Website: www.studieren-ohne-grenzen.org
Facebook: www.facebook.com/studierenohnegrenzen

