Liebe Leserinnen und Leser,
mit dem Studium beginnt auch ein neuer Lebensabschnitt - eine Zeit, sich im Wortsinn "zu Bilden", nachzudenken
und Fragen zu stellen. Für viele von uns hier in Deutschland ist ein Studium so selbstverständlich, dass dieser Aspekt
hinter den Alltagsproblemen schnell in den Hintergrund tritt. Doch so geht es nicht allen: in unseren Zielregionen
und vielen anderen Ländern der Welt, haben es selbst hoch engagierte junge Menschen schwer, überhaupt einen
Zugang zu höherer Bildung zu ﬁnden.
Umso erfreulicher sind die Neuigkeiten aus unseren Projekten: Mit Ihrer und Eurer Unterstützung konnten wir
erneut neue Stipendiatinnen und Stipendiaten unter Vertrag nehmen! Zu jeder unserer Ausschreibungen erreichen
uns unzählige Bewerbungen. Diese enorme Nachfrage spornt uns an, auch weiterhin alles zu geben, um unsere
Stipendiatinnen und Stipendiaten zu unterstützen und, mit Blick auf die Zukunft, unsere Strukturen weiter
auszubauen. Studieren Ohne Grenzen arbeitet dazu in Deutschland dezentral, in relativ autonomen Gruppen. Diese
Struktur verschaﬀt uns eine enorme Dynamik, aber alle Akteure zu koordinieren und gemeinsame Ziele nicht aus den
Augen zu verlieren, erfordert gewisse Strukturen. Im Mai fand deswegen eines unserer wichtigsten Vereinsweiten
Treﬀen statt: das Bundeskoordinatonsteam-Treﬀen. Durch den gemeinsamen Einsatz unserer Mitglieder, unserer
Spender und unserer Partner vor Ort wollen wir die Qualität und Anzahl unserer Stipendien auch weiterhin steigen
lassen!
Viel Spaß beim Lesen wünschen Euch und Ihnen
Ulrik Feuer (1. Vorsitzender) und Dominik Welke (Beisitz Kommunikation)

Bericht vom Bundeskoordinationsteam-Treffen 2017 in Karlsruhe

Am Wochenende vom 19.-21. Mai sind mehr als 40 unserer Vereinsmitglieder in leitender Funktion in Karlsruhe
zusammengekommen. Solche bundesweiten Treﬀen sind wegen der dezentralen Struktur unseres Vereins in 16
Lokalgruppen, mit überregional besetzten Projekt-AGs und Ressorts, immer ein großer Aufwand. Doch die Mühe
lohnt sich: Ziel des jährlichen Treﬀens ist es, sich auszutauschen, in Workshops persönlich weiterzubilden und
gemeinsam neue Ziele für den Verein zu erarbeiten.
Schwerpunkte des diesjährigen Programms waren Professionalisierung und langfristige Planung, Gestaltung von
Wissenstransfer, die Vermittlung persönlicher Führungskompetenzen, sowie ein Block zu Netzwerken, Fundraising
und zur Aussendartellung des Vereins. Neben der inhaltlichen Arbeit ist dieses Treﬀen für uns aber auch eine
Gelegenheit, endlich einmal das Gesicht der Person vom anderen Ende Deutschlands zu sehen, mit der man vielleicht
seit Monaten zusammenarbeitet und intensiven Kontakt hat. Das Bewusstsein, Teil eines starken Teams zu sein ist
essentiell für unser Engagement: es war ein intensives Wochenende, und wir alle kehren mit viel Motivation und
neuen Impulsen in unsere Lokalgruppen zurück!

Neues aus unseren Projekten
Hier lesen Sie heute Neuigkeiten aus unseren Projekten in Sri Lanka, Tschetschenien und Kindu in der DR
Kongo. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder zahlreiche ambitionierte und sozial engagierte Stipendiatinnen und
Stipendiaten aufnehmen können. Neuigkeiten aus unseren Projekten in Afghanistan, Burundi, Guatemala und
Mweso in der DR Kongo lesen Sie, und lest Ihr im nächsten Newsletter im August 2017.

Stipendienprogramm Tschetschenien

„In Tübingen möchte ich meine Ideen für
soziale Bildungsprojekte erweitern, sowie
meine eigenen demokratischen und
europäischen Werte entfalten“ - Ibraghim

Im September 2017 darf das Projekt Tschetschenien mit
Ibraghim endlich einen neuen Stipendiaten in Tübingen
begrüßen. Ibraghim hat sich im Bewerbungsprozess gegen
viele engagierte, junge Tschetscheninnen und Tschetschenen
durchgesetzt, nicht zuletzt weil er sich aktiv für seine Vision
der tschetschenischen Gesellschaft einsetzt. Trotz eines
hauptberuﬂichen Arbeit und seines Ingineursstudiums
arbeitet Ibraghim ehrenamtlich im Bereich der sozialen
Arbeit und setzt sich vor allem für die Belange behinderter
Mitmenschen ein. Diese spielen in der tschetschenischen
Öﬀentlichkeit kaum eine Rolle. Daher möchte Ibraghim sein
Jahr in Deutschland dazu nutzen, neue Projektideen zu
sammeln
und
sich
weiterzubilden,
um
seine
gesellschaftlichen
Visionen
in
Tschetschenien
noch
erfolgreicher umsetzen zu können. Die Tübinger AG freut
sich darauf, Ibraghim in seinem Vorhaben zu unterstützen,
und erwartet einen spannenden interkulturellen Austausch.

Mehr über das Stipendienprogramm in Tschetschenien lesen...

Stipendienprogramm Kindu, Demokratische Republik Kongo
Mehr als siebzig ehrenamtliche Jurorinnen und Juroren aus ganz Deutschland haben in den letzten sechs Wochen
dabei geholfen, die über 170 Bewerbungen von motivierten jungen Menschen aus Kindu zu bewerten, die bei uns
eingegangenen sind. Jede Bewerbung wurde dabei von sechs Jurorinnen und Juroren gelesen und beurteilt. Die
Projektideen der 16 aus unserer Sicht vielversprechendsten Bewerberinnen und Bewerber wurden anonym in den
Kongo geschickt, wo unsere beiden Mitarbeiter Apolline und Basile nun bewerten, welche der Projektideen
potentiell umsetzbar sind, und den größten Mehrwert für die kongolesische Bevölkerung haben könnten. Mit Hilfe
des Wissens und der Erfahrung unserer Mitarbeiter werden wir dann bald sieben neue Stipendiatinnen und
Stipendiaten auswählen. Wir können noch nicht viel verraten, aber wir waren begeistert von den vielen tollen
Projektideen, mit denen sich die jungen Menschen aus Kindu bei uns beworben haben!
Mehr über das Stipendienprogramm in Kindu lesen...

Stipendienprogramm Mweso, Demokratische Republik Kongo
Leider konnten wir im Jahr 2016 wegen sinkender Spendeneinnahmen in Mweso nicht so viele Stipendien
vergeben, wie in den Jahren zuvor. Deswegen dreht sich bei unseren Lokalgruppen in Jena, Aachen, Dresden und
Berlin im Juni nun einen Monat lang alles um das Thema Bildungspatenschaften im Ost-Kongo; auch auf unseren
Facebook-Seiten werden wir wöchentlich neue gute Gründe veröﬀentlicht, die für eine Patenschaft in Mweso
sprechen. Ziel dieses Aktionsmonats ist es, neue Patinnen und Paten in Deutschland zu gewinnen, die unsere Idee
von Bildung als Schlüssel zur nachhaltigen Entwicklung teilen. Als kleinen Anreiz haben wir auch einen Zähler für
neu abgeschlossene Patenschaften auf der Startseite unserer Webseite platziert.
Hier gelangen Sie zu unserer Aktionsseite...

Stipendienprogramm "Action Forum", Sri Lanka
Im Januar 2016 haben wir unser Stipendienprogramm mit zwei Studenten aus dem ländlichen Osten Sri Lankas gestartet:

Nasath studiert nun im zweiten Jahr Medizin an der Universität
Peradeniya. Schon während des Studiums beteiligt er sich an der
Organisation und Durchführung von Gesundheitscamps, in denen zum
Beispiel Blutzucker und Blutdruck gemessen, oder die Augen der
Patienten untersucht werden. Diese Gesundheitscamps sind besonders für
Menschen in ländlichen Regionen wichtig, die keinen regelmäßigen
Zugang zu ärztlichen Einrichtungen haben. Er möchte das Wissen aus
seinem Medizinstudium nutzen, um seine Mitbürger gesundheitlich
aufzuklären. Darüber hinaus ist er in der Organisation VISION NINTAVUR
tätig, die aus etwa 20 Studenten besteht und 45 Schülern
Nachhilfeunterricht zur Prüfungsvorbereitung gibt.

Akram ist im dritten Jahr seines Studiums der Agrarwissenschaften an der Universität Ruhuna. Er
plant, nach dem Studium mit einheimischen Reisbauern zusammenarbeiten, um den Einsatz von
chemischen Düngern zu reduzieren. Übermäßig eingesetzt, belasten diese sowohl Mensch als auch
Umwelt. Akram möchte das Wissen aus seinem Studium nutzen, um die Bauern aufzuklären, und sie
die Herstellung und Verwendung von ökologischen Düngern lehren.

Wir unterstützen Nasath und Akram bei der Deckung ihrer Wohnungs- und Verpﬂegungskosten mit einem monatlichen
Zuschuss von umgerechnet 50 Euro. Wir stehen in persönlichem Kontakt mit den beiden Stipendiaten und wünschen ihnen viel
Erfolg für ihr weiteres Studium und die Umsetzung ihrer Projekte!

Mehr über das Stipendienprogramm lesen...

Stipendienprogramm "Infinity Center", Sri Lanka
In Sri Lanka ist der Zugang zum Internet und allgemein zu Computern, sehr eingeschränkt; schon grundlegende
EDV Kenntnisse eröﬀnen hier neue Jobperspektiven. Seit dem Start unseres Projektes 2013 haben wir 12
Stipendiatinnen und Stipendiaten einen IT Kurs am "Inﬁnity Centre for Higher Studies" in Nilaveli, im Nordosten
Sri Lankas ermöglicht. 2017 fördern wir bisher 5 neue Studierende.

Ende März 2017 war unser Kooperationspartner Christie Samuel,
der Gründer des "Inﬁnity Center", aus Sri Lanka in Deutschland zu
Besuch und berichtete uns, wie es unseren Alumni ergangen ist.
Ein ehemaliger Stipendiat führt nun die Buchhaltung eines
Geschäfts. Zwei Stipendiatinnen gehen zur Uni, eine weitere
wurde Lehrerin. Ein Alumnus konnte sogar ein begehrtes Praktika
bei
der
Regierung
erlangen.
Um
dem
Mangel
an
Weiterbildungsmöglichkeiten in der Region entgegen zu wirken,
hat das "Inﬁnity Center" Zweigstellen in fünf weiteren Dörfern
eröﬀnet. Auch unser Stipendienprogramm ist seit der Gründung
stark gewachsen, und wir arbeiten derzeit intensiv an einem
Ausbau der sozialen Projekte. Während sich die ersten
StipendiatInnen noch bei der lokalen NGO "YGRO" engagiert
haben, verfolgen sie nun ihre eigenen sozialen Projekte: Eine
Stipendiatin gibt ihr Wissen an Menschen in ihrem Dorf weiter. Andere StipendiatInnen engagieren sich für
Frauenrechte, im Umweltschutz und leisten Aufklärungsarbeit über Alkoholsucht, die in der Region sehr
verbreitet ist. Wir sind gespannt, wie sich die Geschichten unserer StipendiatInnen entwickeln!
Mehr über das Stipendienprogramm lesen...

Studieren Ohne Grenzen unterstützen
Unsere Arbeit ist nur möglich, weil Sie und Ihr uns dabei unterstützen! Das kann auf viele unterschiedliche Weisen
passieren:

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!
Falls Sie diesen Newsletter nicht mehr abonnieren möchten, ﬁnden Sie am Ende der Mail einen Link, um sich
auszutragen.

Website: www.studieren-ohne-grenzen.org
Facebook: /www.facebook.com/studierenohnegrenzen
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