
Mitteilung von Mariana Souza Santos

 

Guten Tag, Erich,

 

Mit viel Stolz und Freude darf ich folgende Nachrichten mitteilen. Als wir uns hier in São

Paulo getroffen haben, berichtete ich, dass ich mein Bauingenieurstudium angefangen habe.

Ich hatte ein Stipendium beim Bundesministerium für Bildung beantragt, es heißt FIES -

Fundo de Financiamento Estudantil (vergleichbar zu BAföG). Nun habe ich eines erhalten. Der

Vertrag wurde gestern vom Banco do Brasil (staatliche Bundesbank) zugestellt und

freigegeben, und ich habe das Dokument schon in der UNI abgegeben.

 

Zu FIES: Es ist ein Stipendienprogramm zur Finanzierung des Hochschulstudiums für nicht an

öffentlichen Hochschulen immatrikulierte Studenten. Es müssen Hochschulabsolventen sein,

welche eine positive Bewertung erhalten, bei den durch das Bundesministerium für Bildung

durchgeführten Prozessen.

Benützungsphase: Während der Dauer der Ausbildung bezahlt der Student alle 3 Monate ein

Maximum von R$ 50,00 (fünfzig Reais, die brasilianische Währung). Diese  Zahlung

beinhaltet die Zinse für den  Finanzierungsbeitrag.

Rückzahlungsreglement: Nach dem Hochschulabschluss hat der Student 18 Monate Frist,

um die geliehenen Gelder zurückzubezahlen. Auch während dieser Zeitspanne zahlt der

Student alle 3 Monate ein Maximum von R$ 50,00 Zins.

 

Schon immer wollte ich diese Ausbildung machen, auch damals als ich mein erstes Studium

durch das Projeto Suíço absolvierte. Damals habe ich mich für Betriebsverwaltung

entschlossen, weil es billiger war für euch, und weil ich eine höherer Wahrscheinlichkeit hatte

eine Arbeitsstelle zu bekommen. Ich bedanke mich bei dir und allen die zum Projeto Suíço

beitragen, das vielen Menschen wie mir hilft, die nie in der finanziellen Lage sind oder die

Möglichkeit haben, sich weiterzubilden. Das war eine echte große, wundervolle Gelegenheit.

 

Heutzutage arbeite ich und studiere abends, verdiene wenig, aber genügend um meinen

Haushalt zu führen, meine Rechnungen zu begleichen und bemühe mich eine bessere Stelle

am Arbeitsmarkt zu finden.

Das Projeto Suíço bezahlt den Englischkurs am Samstag, denn ich muss und  würde

gerne Englisch weiterlernen.

 

Ich bedanke mich, Erich bei dir und deinen Helfern, für alles was ihr mir ermöglicht habt und

stelle mich zur Verfügung für weitere Erklärungen.

Eure Hilfe werde ich nie vergessen.

 

Viele liebe Grüsse

Mariana Souza Santos

 


