
„Wir wollen jungen Frauen die Chance auf eine selbstbestimmte 
Zukunft ermöglichen. Eine gute Ausbildung ist dafür die Grund-
lage.”  Hans-Georg Kraus, Mitbegründer

„Frauen eine bessere Teilhabe zu ermöglichen, ist in unseren 
moralischen Grundvorstellungen fest verankert. Darin liegt auch 
eine Chance für sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt, der das 
Leben in den ärmsten Regionen der Welt verbessern kann – und 
zwar für Frauen und Männer gleichermaßen.”  Dominic Ponattu, 
Geschäftsführer und Schatzmeister von BFI e. V.
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Der Verein Bildungschancen für Frauen in Indien (BFI) fördert junge Inderinnen aus 
ärmsten Verhältnissen mit Stipendien für ein Studium der Krankenplege. Gerade bei 
der Bildung werden Frauen in Indien noch heute benachteiligt: Sie sind seltener als 
Männer alphabetisiert, in vielen Familien wird die Ausbildung  der Söhne auf Kosten 
der Töchter vorangetrieben – insbesondere bei stark benachteiligten Familien, wie 
„Kastenlosen” oder Mitgliedern der indischen Ursprungsbevölkerung. Die Stipen-
diatinnen sind Waisen oder in Familien aufgewachsen, in denen die Eltern Tagelöhner 
oder erkrankt sind; ihre Familien leben unter der Armutsgrenze. Das Studium er-
möglicht eine beruliche Perspektive und somit die Chance auf eine selbstbestimmte 
Zukunft. Nach ihrem Abschluss können die Stipendiatinnen zu einer besseren 
Gesundheitsversorgung beitragen und als Vorbilder für Bildung und Gleichberech-
tigung in ihrem Umfeld wirken.

Dominic Ponattu ist Gründungsmitglied von BFI und engagiert sich als Schatzmeister 
und Geschäftsführer im Vorstand. Nach dem Studium der Volkswirtschaft und Politik 
promoviert er heute zur Wechselwirkung von politischen Eliten und wirtschaftlicher 
Entwicklung, mit empirischem Schwerpunkt auf Indien. Seit Jahren beschäftigt er 
sich mit Themen der Entwicklungsökonomie sowie Armutsbekämpfung und enga-
giert sich in sozialen Projekten.

Bildungschancen für Frauen in Indien e. V.   

www.bildungschancen-indien.de                                          

info@bildungschancen-indien.de

www.facebook.com/BFIev/

Unsere nächsten Ziele
Wir möchten die derzeitige Studienförderung durch eine ideelle Förderung 
ergänzen: Die Stipendiatinnen sollen durch ein studienbegleitendes Seminar-
programm gefördert werden. Es hat unter anderem zum Ziel, Frauenrechte 
zu vermitteln, Wege in den Beruf aufzuzeigen und die inanzielle Eigenständig-
keit der Stipendiatinnen unterstützend zu begleiten. Die ideelle Förderung 
beinhaltet auch, den Stipendiatinnen Mentoren zur Seite zu stellen und ihnen 
dadurch eine individuelle Betreuung zu ermöglichen. Mit der ideellen Förderung 
möchten wir die Persönlichkeitsentwicklung der Stipendiatinnen unterstützen, 
eine ganzheitliche Ausbildung ermöglichen und sie in die Lage versetzen, 
für die Ideale von Bildung und Gleichberechtigung in ihrem Umfeld zu werben. 

Wie können Sie uns unterstützen? 
Wir freuen uns über jede Unterstützung für unsere Initiative – ob durch persön-
liches Engagement oder Spenden, die ohne jeglichen Abzug in unsere Projekt-
arbeit ließen. Gerade für die Konzeptionierung und Umsetzung der ideellen 
Förderung benötigen wir Spenden, freuen uns jedoch auch über Ideen zur Aus-
gestaltung des Seminarprogramms. 
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Stehend: Stipendiatinnen am St. Xavier's College of Nursing in Tamil Nadu. Sitzend: Dr. Reena Evency (Rektorin), Achim Fabig (Generalkonsul der 
Bundesrepublik Deutschland), Dominic Ponattu (Geschäftsführer BFI e. V.) und Pater Dhas (St. Xavier's College).

Feierliche Eröfnung des Stipendienprogramms am San Joe College of Nursing, Kerala.

Förderkonzept des Vereins BFI e. V.


