
Das Stipendienprojekt 
 
Liebe Mitglieder der Pfarrgemeinde St. Severin-Gertraud, 
 
mein Name ist Eva Rehm, ich komme aus der Passauer Innstadt, war mehrere Jahre 
Ministrantin in der Pfarrgemeinde und habe letztes Jahr mein Abitur am Auersperg-
Gymnasium Freudenhain absolviert. 
Nun lebe und arbeite ich seit etwa neun Monaten in Arequipa, der zweitgrößten Stadt Perus. 
Arequipa liegt umgeben von Vulkanen und einem Fluss mitten in den Anden. Für mich hieß 
es „aus der Schule, in die Schule“, denn ich unterrichte vier Vormittage pro Woche Englisch 
in der ersten bis zur sechsten Klasse und helfe nachmittags bei der Hausaufgabenbetreuung 
in Kinderheimen. Die Schulen und Kinderheime, in denen ich arbeite, werden von der Nicht-
Regierungs-Organisation „CIRCA-MAS“ unterhalten. 
Fast alle meiner Schüler kommen aus mittellosen Familien, die Schulen sind extra für die 
unteren sozialen Schichten konzipiert. Dies äußert sich nicht nur an offensichtlichen Dingen 
wie fehlendem Schulmaterial, sondern auch an fehlenden Zukunftsperspektiven, was viele 
Schüler nach Absolvierung ihres Abschlusses einholt. Vielen intelligenten, ehrgeizigen und 
motivierten Schülern bleibt somit aufgrund ihrer mangelhaften finanziellen Situation die 
Möglichkeit verwehrt, an einer Universität zu studieren und so nachhaltig aus ihren 
schwierigen Lebensbedingungen auszubrechen. 
 
Vor fünf Jahren wurde von den Freiwilligen das Stipendienprojekt ins Leben gerufen. Auch 
wir möchten dieses Jahr das Projekt weiterführen. Nach elf Jahren Schule werden im 
Dezember 2016 ungefähr 1500 Schülerinnen und Schüler der 26 CIRCA-Schulen mit 
Secundaria (vgl. weiterführende Schule) die Schule abschließen. Genauso wie viele Schüler 
in Deutschland, haben in Peru Einige den Wunsch zu studieren. Die Frage wer die 
Zukunftspläne finanziert ist in Peru aber noch um einiges präsenter als in Deutschland. Da 
besonders Schulabgänger aus ärmeren Familien aus finanziellen Gründen nicht auf eine 
Universität gehen können, möchten wir helfen. Wir wollen einem kleinen Teil an besonders 
bedürftigen, aber zugleich sehr fähigen Schülern ein Studium ermöglichen. 
 

Auswahl der Stipendiaten 

Aus jeder Abschlussklasse werden die jeweils fünf besten Schüler zu zwei Examen 
eingeladen, in denen die akademische Leistungsfähigkeit der Schüler festgestellt wird. Mit 
Hilfe der erreichten Punkte wird ein Rankin erstellt. Die davon besten 38 Bewerber werden 
nun zu Hause besucht. Gemeinsam mit einer Psychologin und einem Sozialarbeiter werden 
wir uns ein Bild von der familiären und finanziellen Situation machen. Im letzten Schritt soll in 
einem Interview die Eignung und Motivation der Schüler für ein Studium herausgefunden 
werden. Je nachdem wie viele Stipendiengeber gefunden wurden, können danach die 10-20 
Besten ein Stipendium erhalten, um an der Universität zu studieren. 
 

So können Sie helfen 
 
Nur mit der Hilfe von deutschen Stipendiengebern kann das Projekt weitergeführt werden . 
Mit 500€ für fünf Jahre kann ein Schüler sein gesamtes Studium abschließen. Uns ist 
bewusst, dass dies eine Menge Geld ist, deswegen werden wir versuchen, auch mehrere 
Spender zusammenzufassen, die jährlich 250€ oder 100€ für fünf Jahre beisteuern können.  
Außerdem haben wir ein Konto für die Spenden, die die Weiteren, noch unkalkulierbaren 
Kosten der Academia (Univorbereitungskurs) oder Komplikationen während des Studiums, 
abdecken sollten (siehe unten). Es findet sich sicher für jeden eine Möglichkeit, dazu 
beizutragen, die Welt ein bisschen gerechter zu gestalten. 



Bei Fragen oder allgemeinem Interesse stehe ich Ihnen persönlich gerne per Mail unter 
eva.sophia@outlook.de zur Verfügung; sonst können Sie sich jederzeit an unsere offizielle 
Mail-Adresse stipendium.fsjperu@gmx.com (Betreff Eva Rehm) wenden. 

 
Vielen Dank, dass sie sich mit dem Projekt auseinandersetzen und es gegebenenfalls 
unterstützen möchten. 
 
Eva Rehm 
 
 
 
 
 
 
 

Spendenkonto 
 
Konto:  Diözese Passau –  
  Missionsreferat 

Liga Bank Passau 
IBAN:   DE49 7509 0300 0004 3035 20 
BIC:   GENODEF1M05 
Stichwort:  Eva Rehm,  
  Studienpatenschaften 
 
Wenn Sie als Spender Ihre Adresse (mit E-
Mail-Adresse) deutlich angeben, erhalten Sie 
umgehend eine Spendenquittung.  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
	


