
Zukunft schaffen in Peru
Vor  einem  Jahr  haben  wir  in  Deutschland  unser  Abitur  absolviert  und  dazu
entschieden  ein  Jahr  im  Rahmen  eines  FSJ  als  Englischlehrer  der
Sozialorganisaton  „CIRCA-MAS“  zu  verbringen  und  gleichzeitg  in  deren
Kinderheimen zu helfen. Für uns in Deutschland ist es normal, nach dem Abitur
jeden Weg einschlagen zu können. In Peru ist das anders. Viele Eltern haben nicht
die Möglichkeit, ihren Kindern den
Besuch der Universität zu bezahlen,
womit gerade den 
Schülern,  die  aus  den  ärmeren
Randbezirken  der  Stadt  kommen,
der  Schrit auf  einen  besseren
Lebensstandard verwehrt wird.

Stpendien 
Um genau dies den Schülern von CIRCA-MAS zu ermöglichen,  haben deutsche
Freiwillige vor sieben Jahren das Stpendien-Projekt ins Leben gerufen, welches
wir dieses Jahr weiterführen. Ziel des Projektes ist es, deutsche Paten zu fnden,
die  Schülern  durch  die  Übernahme  einer  fünfährigen  Patenschaft ein
Universitätsstudium ermöglicht. 

Die Auswahl der Stpendiaten 
Am Anfang stehen zwei Examen, bei denen die jeweils besten Schüler der Schulen
der Organisaton CIRCA-MAS teilnehmen dürfen. Mit diesen Tests wollen wir die
akademische Leistungsfähigkeit der potentellen Stpendiaten ermiteln.  Um sie
auf ihre wirtschaftliche Bedürftigkeit zu prüfen, werden die 40 leistungsstärksten
Bewerber von Psychologen und uns zu Hause besucht. Ein Gespräch, sowie ein
anschließender  psychologischer  Test  sollen  schließlich  dazu  dienen,  die
Motvaton und die Eignung für ein Studium an der UNSA (Universidad Nacional
San Agustn in Arequipa) einzuschätzen.  
 

Ihre Unterstützung 
Um das Studium zu ermöglichen, werden jährlich 500 Euro benötgt. Sie 
umfassen Vorbereitungskosten für das Eintritsexamen der Uni, die 
Examensgebühr, die jährliche Studiengebühr und monatliches 
„Studiergeld", beispielsweise für Fahrtkosten oder Bücher. Da uns 
durchaus bewusst ist, dass dies keine geringe Summe ist, gibt es auch die 
Möglichkeit der Übernahme eines Halbstpendiums (250 Euro/Jahr) oder 
der eines Viertelstpendiums (125 Euro/Jahr).  
 
Um sichergehen zu können, dass die Spenden auch wirklich an den Stpendiaten
gelangen, wird das Geld über das Spendenkonto des Referats der Mission und
Weltkirche  der  Diözese  Passau  an  die  Organisaton  CIRCA-MAS  in  Peru
weitergeleitet.  Die  Studenten  erhalten  den  Betrag  monatlich  ausbezahlt;  zur
Überprüfung wird ein Rechenschaftsbericht mit Unterschriften der Studenten und
der verantwortlichen Personen verlangt, der direkt vor Ort von den Freiwilligen
und  anschließend  von  Deutschland  aus  geprüft wird.  Gleichzeitg  können  Sie
selbst durch den direkten Kontakt mit Ihrem Stpendiaten sichergehen, dass Ihr
Geld ankommt.  

Wir glauben, dass eine gute Ausbildung der Schlüssel ist, sicher mit beiden Beinen
im Leben stehen zu können. Außerdem ist für diese Schüler der Abschluss eines
Studiums  die  Garante  dafür,  über  ihren  bisherigen  Lebensstandard  hinaus  zu
wachsen.  

Wenn Sie an dem Projekt interessiert sind oder mehr Fragen haben, freuen wir
uns über eine E-Mail:  stpendienprojekt2018@gmail.com.

Mehr über uns:
www.fsjarequipa.wordpress  .com  

Wir freuen uns über jede
Unterstützung!

Sophia Niedermeier, Maria
Rogowsky, Christoph Geiling, Clara

Sanladerer und Daniel Friedl
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