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I. VEREIN 

Wir Mitglieder sind weiterhin regelmäßig per Skype in Kontakt 
um uns über die Stipendiaten auszutauschen. 
 
Außerdem ist jeder von uns mit seinem zu betreuenden 
Stipendiaten regelmäßig per WhatsApp, Facebook, Email oder 
sonstigem in Kontakt um ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen.  
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II. AUSBILDUNG: aktuelle StipendiatInnen 

Carolina 

Krankenpflege 

Ilvio 

Ingenieurwesen 

Oliver 

Industrieverwaltung 

Flor 

Krankenpflege 

Lucy 

Buchhaltung 
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II. AUSBILDUNG: Es wird berichtet über… 

Lucy 

Buchhaltung 

a. Studium:  
 
Im April hatte Lucy täglich Englischunterricht. Sie musste mit 
Mitstudenten ein Referat zum Thema „going to –Future“ halten.  Es lief 
sehr gut.  
In dem Kurs , in welchem sie ihre Abschlussarbeit schreibt, hat sie sich 
folgendem Thema gewidmet:  
Es handelt von Steuer Befreiungen für Betriebe in den Bergdörfern der 
Anden. Son können zum Beispiel Forellenzuchten, welche es auch in 
Chiuchin gibt, Steuerbefreiungen vom peruanischen Staat erhalten. Das 
Problem ist nur, dass diese Informationen noch nicht bis in die Bergdörfer 
vorgedrungen sind.  
Im Mai machte sie dann eine Studie um den Zusammenhang dieser 
Steuerbefreiungen und der Entwicklung und dem Aufbau von diesen 
kleinen Firmen in der Provinz Huara zu zeigen.  
Im Juni hat sie dann ihren Theorieteil beendet, den der Professor, jede 
Woche erneut korrigiert hat.  
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II. AUSBILDUNG: Es wird berichtet über… 

b. Persönliches:  
 
Sie macht viele Praktika und arbeitet dort zum Beispiel  gerade im 
Bereich des Controlling.  
Außerdem musste sie ihren aktuellen Stand ihrer Tesis einem 
fremden Professor an der Universität vortragen und war sehr 
aufgeregt. Sie hatte ein paar kleine Fehler, die sie nun korrigiert.  
Außerdem war sie in verschiedenen Universitäten um Bücher für 
ihre Abschlussarbeit auszuleihen, doch in einer ist ihr was 
merkwürdiges passiert, denn es wurde ihr gesagt, sie müsse pro 
Tag an dem sie die Bücher nutzt zahlen. Das kannte sie so nicht, 
denn normalerweise muss sie nur den Personalausweis vorzeigen.   
 
 
 

Lucy 

Buchhaltung 
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II. AUSBILDUNG: Es wird berichtet über… 

c. Sonstiges 
 
In Lima sind neue Audiodateien des Ex-Präsidenten Ollanta 
Humala veröffentlicht worden, die zeigen, wie er während seiner 
Zeit beim Militär grausame Dinge gesagt hat. Lucy findet es sehr 
schade, dass es wohl keinen Ort ohne Korruption mehr gibt.  
Am zweiten Sonntag im Mai feierten sie den Muttertag. Sie war 
mit ihrer Mutter und dem Rest der Familie zu Hause versammelt 
und haben ein sehr leckeres  Gericht: Mehrschweinchen 
(Nationalgericht) gegessen, was ihre Mutter zubereitet hat.  
Es geht ein Rumor herum, dass eine Firma, welche 
Milchprodukte verkauft und auch Milch in Dosen für 
Kleinkinderverkauft, andere Stoffe unter die Milch mischt und 
diese also nicht aus 100% Kuhmilch besteht. Es ist noch nicht 
ganz klar, ob das stimmt, aber es wird nun erforscht.  

Lucy 

Buchhaltung 
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II. AUSBILDUNG: Es wird berichtet über… 

a. Studium 
 
Nächste Woche haben wir die  Hälfte des Semesters geschafft und 
schreiben deshalb die ersten Prüfungen und müssen die Projekte 
vorstellen und beenden, die wir machen. Es wird jemand von einer 
anderen Universität kommen um uns zu zeigen, wie wir in unseren 
Projekten voran kommen. Wir müssen zum Beispiel bei dem Einen 
Projekt zeigen, wie man eine Firma aufbaut und wie und wo man ein 
innovativ neues Produkt vorstellt, damit es dann verkauft wird.  
Die Klausuren sind im Mai gut verlaufen und so langsam geht es gegen 
Ende des Semesters zu. Wir müssen noch unsere fertigen Projekte 
vorstellen und wenn wir das geschafft haben, dann müssen wir noch 
ein Abschlussexamen machen um unsern Titel zu erhalten.  
Nun im Juni bin ich am Ende meines Studiums angelangt. Das Projekt ist 
gut gelaufen und ich muss nur noch das Abschlussexamen machen, 
welches 60 Fragen beinhaltet. Davor muss ich jedoch erst noch 500 
Soles dafür bezahlen und sehr viele  formelle Dinge ausfüllen und 
mitbringen. Das Abschlussexamen wird dann am 4. Juli von 9-12 Uhr 
sein.  

Oliver 

Industrieverwaltung 
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II. AUSBILDUNG: Es wird berichtet über… 

b. Persönliches: 
 
Am 1.. Mai war der Tag der Arbeit und meine Firma organisierte ein 
Treffen, an dem ich auch teilnahm. Es war sehr schön,  es gab eine 
Verlosung und die Firma schenkte uns ein paar Kleidungsstücke, weil es 
eine Textilfirma ist.  
 
Generell konzentriere ich mich gerade auf mein Studium, wenn ich mal 
Zeit habe, dann spiele ich Fußball.  
 

Oliver 

Industrieverwaltung 
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II. AUSBILDUNG: Es wird berichtet über… 

c. Sonstiges: 
 
Der Ex-Regierende von Cusco, Jorge Acurio, wird morgen ins 
Strafgericht gebracht und wenn  es keine weiteren Änderungen gibt, 
bleibt er 18 Monate in Untersuchungshaft bis  es weitere 
Informationen von der Firma Odebrecht gibt.  
Es wurde n 5 Millionen Soles von einer Kassiererin in der Bank 
geraubt. Diese behauptet, dass sie dazu genötigt wurde das Geld zu 
rauben und zwar von der  Bande „Los millones récord“  

Oliver 

Industrieverwaltung 
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II. AUSBILDUNG: Es wird berichtet über… 

a. Studium:  
 

Das Studium läuft gut, auch wenn es sehr anstrengend ist. Denn 
aufgrund der Abschlussarbeit habe ich überhaupt keine Zeit, nicht 
einmal um richtig zu schlafen. Außerdem erwarten die Professoren 
extrem viel. Ich muss nun meinen Fortschritt bei der Arbeit 
präsentieren. Ich habe Bewerbungen an Krankenhäuser geschickt um 
dort meine Analysen durchzuführen und Daten zu erhalten. In den 
Praktika dürfen wir gerade Impfungen durchführen, vor allem an 
Kindern unter 5 Jahren, denen noch Impfungen fehlen.   
Jetzt bin ich in einem anderen Fachbereich und einem andern 
Gesundheitszentrum. Nun kümmere ich mich um Wunden. 
Außerdem schreibe ich gerade Klausuren.  
 

Carolina 

Krankenpflege 
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II. AUSBILDUNG: Es wird berichtet über… 

b. Persönliches: 
 
Ich bin sehr gestresst wegen der Tesis und schlafe deshalb nicht 
genug. Außerdem sind wir überall in verschiedene Dörfer gefahren 
um die kleinen Kinder zu impfen.  
Jetzt kann ich nur noch am Wochenende arbeiten, weil die Praktika 
so viel Zeit einnehmen. Einerseits ist es gut, weil ich viel neues lerne, 
andererseits brauche ich das Geld.  
Dafür fehlen mir jetzt nur noch ein paar Monate bis ich fertig bin mit 
meinem Studium.  
Sonntags passe ich auf einen Patient auf in San Isidro, ich muss 
schauen, dass sie die  Medikamente exakt zur richtigen Zeit nimmt 
und dass sie nicht alleine ist.  

Carolina 

Krankenpflege 
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II. AUSBILDUNG: Es wird berichtet über… 

c. Sonstiges:  
 
In Peru wurden insgesamt 4738 Personen mit Dengue infiziert, das 
ist mehr als in den Jahren zuvor. Vor allem in der Region von Piura 
scheint es einige Fälle zu geben, vor allem auch weil dort 
Wasserbehälter offen rumstehen.  
In Lima wurde die meistgesuchteste Frau wegen Drogendelikten 
gefangen genommen. Sie heißt Eva Elena Segundo Castro und wird 
nun verurteilt.  
Es gab einen schlimmen Brand im Juni bei dem 2 Menschen ums 
Leben kamen. Das Schlimme war, dass diese beiden Personen in 
einem Container arbeiteten und ihre Chefs sie einschlossen, damit 
sie arbeiteten. Sie arbeiteten immer mehr als 12 Stunden für 20 
Soles und konnten teilweise nicht mal was essen, da sie 
eingeschlossen waren. Darum konnten sie auch bei dem Brand nicht 
entfliehen.  

Carolina 

Krankenpflege 


