
Geschichte eines Patenkindes – Universität 
 

Mein Name ist Abigail del Carmen, ich bin 20 Jahre alt und lebe in San Marcos, im Stadtteil Álvaro Mercado. Dort 
wohne ich mit meiner ganzen Familie, insgesamt sind wir 11 Personen, in zwei kleinen Häusern nebeneinander. Mit 
mir im Haus wohnen noch sechs weitere Personen: 
meine Mama, meine Oma, mein Onkel, seine Frau und 
seine zwei Kinder. Im anderen Haus wohnt ein anderer 
Onkel mit seinen beiden Kindern. Mein Vater lebt nicht 
mit uns; meine Eltern haben sich getrennt, als ich noch 
sehr klein war und ich hatte nie die Möglichkeit, ihn 
kennenzulernen. Geschwister habe ich nicht, 
zumindest nicht von Seiten meiner Mama, vielleicht 
hat mein Vater andere Kinder, aber das weiss ich nicht. 

 

Meine Mutter arbeitet als Hausangestellte und auch 
ein Onkel und seine Frau arbeiten. So kommen wir 
einigermaßen über die Runden, um das Nötigste zu 
bezahlen, wir unterstützen die Oma, die schon relativ 
alt ist und den anderen Onkel, der im Moment ohne 
Arbeit ist. 

 

Es gibt zwei Dinge, die für mich sehr wichtig sind und die mir sehr dabei geholfen haben, dahin zu kommen, wo ich 
jetzt bin. Da ist zum einen das Stipendium, das mir das Patenschaftsprogramm von APRODIM ermöglicht, und zum 
anderen die gute Beziehung, die ich zu meiner ganzen Familie habe. Vor allem zu meiner Mama, die für mich 
immer Vater und Mutter gleichzeitig war. Obwohl sie nur bis zur dritten Klasse in die Schule gegangen ist, hat sie 
mich immer unterstützt, was die Schule und mein Studium betrifft, soweit sie es eben konnte. Ich bin ziemlich 
ehrgeizig und habe es immer geschafft, gute Noten zu schreiben, weil ich das Ziel vor Augen hatte, eines Tages zu 
studieren. Dank Gott und durch das Stipendium bin ich mittlerweile im fünften Jahr des Studiengangs 
Betriebswirtschaftslehre. Wenn ich als Kind nach Hause gekommen bin, war immer das Erste, was ich gemacht 
habe, meine Hausaufgaben, manchmal noch vor dem Mittagessen. Mit meinen Aufgaben konnte mir meine Mama 
nie helfen, ich habe auch fast nie Unterstützung gesucht und sie meist alleine gemacht. Wenn ich doch 
Schwierigkeiten hatte, habe ich meine Lehrer oder ältere Schüler gefragt. 

 

Meine Mutter möchte, dass ich als ihr einziges Kind die Möglichkeiten habe, die sie in ihrer Kindheit nie hatte, und 
das motiviert mich sehr. Meine ganze Familie interessiert sich dafür, was ich mache, sie haben mir immer 
Ratschläge gegeben und fragen mich, wie es mir mit meinem Studium geht. 

 

Das Studium an der Universität ist ziemlich teuer und ich dachte, ich kann vielleicht deswegen nicht studieren, aber 
Dank Gott hatte ich von Anfang meines Studiums an das Privileg, eines der Patenkinder von APRODIM zu sein. 
Meine Paten (der Jenaer Verein „iberoamerica e.V.“, repräsentiert von Teresa Popp Sequeira) unterstützen mich 
mittlerweile seit fünf Jahren. Sie bezahlen mein gesamtes Studium, und meine Mutter hilft mir noch mit dem Essen 
und der Kleidung. Nun studiere ich im fünften Jahr Betriebswirtschaftslehre, ich gehe in die UPONIC (Öffentliche 
Universität Nicaraguas). Es war einer meiner Kindheitsträume, in einer groβen Firma zu arbeiten. Jetzt, kurz vor 
meinem Abschluss, kann ich sagen, dass ich dabei bin, diesen Traum zu verwirklichen. 

 

Ich studiere nicht jeden Tag, ich gehe nur einmal die Woche auf die Universität, jeden Samstag. Aber das soll nicht 
bedeuten, dass ich an den anderen Tagen nichts mache. Sie geben uns in allen sechs Fächern immer Hausarbeiten 
auf, welche wir im Laufe der Woche lösen. Manchmal sollen wir Einzelarbeiten lösen, manchmal aber auch 
Gruppenarbeiten. Da nicht alle meine Kommilitonen in San Marcos leben, muss ich dafür auch in andere Städte 
fahren. 

 

In meiner Freizeit helfe ich mit Freude im Haushalt, ich schaue fern, um mich zu erholen, höre Musik und treffe 
mich mit meinen Freunden. 

 

Mit meiner Patenmutter stehe ich in gutem Kontakt, jeden Monat informiere ich sie, wie es in meinem Studium 
läuft. Ich habe die Möglichkeit gehabt, sie kennen zu lernen; sie ist eine sehr liebevolle und freundliche Person und 
ich bin ihr von ganzem Herzen dankbar für die Hilfe, die sie mir zukommen lässt, genauso wie APRODIM und dem 
Eine-Welt-Haus. 

 

Meine Zukunftspläne sind zuallerst, dass ich mein Studium beenden werde, danach möchte ich Arbeit finden. Klar, 
ich weiβ, dass es nicht einfach ist, Arbeit zu finden und keiner steigt als Geschäftsführer ein, aber ich mag es sehr, 
mit verschiedenen Menschen zu arbeiten. Ich möchte Geld verdienen, damit ich meine Mutter und meine Familie 

 



unterstützen kann. Falls es möglich ist, würde ich gerne weiterstudieren, ein Verwaltungsstudium zum Beispiel, 
denn ich mochte es schon immer, mehr und Neues zu lernen. 

 

Ich bin von ganzem Herzen für die Hilfe dankbar, welche mir dieses Stipendium gibt und deshalb möchte ich gerne, 
wenn ich selbst Geld verdiene, andere Jugendliche unterstützen, damit sie eine ähnliche Möglichkeit haben. 


