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STIFTEN GEHEN
Liebe Fördernde, Stipendiatinnen und Stipendiaten, 
Freundinnen und Freunde von AFS, 

mit diesem Brief wollen wir über die guten Taten 
informieren, die mit und durch die Mittel der AFS-
Stiftung ermöglicht wurden: Berichte von Stipen-
diatinnen und Stipendiaten, das Ergebnis unserer 
Jubiläumskampagne und bewegende Erinnerun-
gen an diejenigen AFSer und AFSerinnen, die uns 
über ihr eigenes Leben hinaus unterstützen.

Auch auf der Delegiertenversammlung von AFS 
Ende März in Hamburg haben AFSerinnen und 
AFSer aus ganz Deutschland gehört, wie Stipen-
dien von AFS Bleibendes schaffen. Mirela Hrnjić 
aus Bosnien und Herzegowina hat in einer mitrei-
ßenden Rede von ihrer Kindheit im Krieg und 
ihrem Austauschjahr in Deutschland berichtet. 
Nach ihrer Rückkehr hat sie AFS in Bosnien und 
Herzegowina aufgebaut, heute setzt sie sich für 
die Menschenrechte ein – besser kann eine AFS-
Geschichte gar nicht erzählt werden. 

Wir danken allen, die uns fördern. Gerade weil 
die Zeiten für den nicht kommerziellen Schüler- 
und Jugendaustausch nicht einfacher werden, 
brauchen wir jede Unterstützung die wir bekom-
men können! Dafür sagen wir herzlichen Dank! 

Etwas zurückgeben, das bleibt

Rückblick 20 Jahre 
AFS-Stiftung

Dieses Ziel haben wir weiterhin fest im Blick! Das Stiftungskapital beträgt 
derzeit knapp 980.000 €. Erfreulicherweise erreichte uns im Herbst 2018 
völlig unerwartet eine Finanzspritze aus New York von Alumnus Michael 
Jakob (Costa Rica 1982/83). Michi lebt bereits seit über 20 Jahren in den 
USA, dennoch schlägt sein Herz immer noch für „AFS Germany“. Seine 
Spende war begleitet von den Worten: „As I am typing this letter, I just rea-
lize the irony of writing this on the eve of the anniversary of September 11. 
As I have said to many friends: If only every young person could have an 
AFS experience, Sept. 11 would likely never have occurred.“

Mit seiner und Eurer Hilfe sind letztes Jahr 10.885 € sowie eine Nachlass-
Spende in Höhe von 100.000 € zusammengekommen. Unsere Stiftung 
konnte im Jubiläumsjahr 2018 so viele Fördermittel ausschütten, wie nie 
zuvor: Es flossen insgesamt 22.000 € in Stipendien (14.000 €) und in ein 
aktuelles AFS-Ehrenamtlichen-Projekt (8.000 €).

Eure Unterstützung für AFS ist Euer Dank an die Vergangenheit und Euer 
Geschenk an die Zukunft! Jeder Beitrag hilft, unsere Mission ein Stückchen 
weiterzutragen! Danke für alle bisherigen Spenden und danke im Voraus für 
alle noch eingehenden.  Jan Pörksen für den Stiftungsrat, USA 1980/81

AFS-Stiftungsrat und Vorsitzender des AFS-Kuratoriums

Die AFS-Stiftung beging letztes Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum 
und hatte sich in diesem Zusammenhang das Fernziel gesetzt, 
mit dem Stiftungskapital die Millionengrenze zu knacken.

Mein Auslandsjahr ist auf jeden Fall eine der besten Erfahrungen, die ich 
bis jetzt gemacht habe. Für die finanzielle Unterstützung durch das 
Helga von Hoffmann-Stipendium möchte ich mich ausdrücklich bedanken.

Marlene Scheren, USA 2018/19, aus Köln in Cedarburg, Wisconsin

Interessant ist für mich, dass unter den Jugendlichen ganz offen 
über die aktuelle Politik in den USA gesprochen wird. Es gibt da 
viele Themen, die auch die jungen Leute sehr bewegt. In Deutsch-
land war Politik eher kein Thema bei meinen Freunden und mir.
Mario Davila Voigt, USA 2018/19, aus Hamburg in Shorewood, Illinois
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Als zentraler Bestandteil der Stiftungsarbeit unterstützen unsere 
Stipendienprogramme das AFS-Schülerprogramm. Die Stipendi-
en werden an engagierte und bedürftige Jugendliche vergeben und 
bieten zahlreiche Möglichkeiten, vielversprechende Zukunfts-
chancen zu säen. Insgesamt haben 
bereits 47 junge Menschen von einem 
Stipendium profitiert und 28 Länder 
waren an diesen Austauschaktivitäten 
beteiligt.

Die AFS-Stiftung hat 2019 erstmals 
das Jürgen Blankenburg-Stipendium 
vergeben. Vier junge Menschen freu-
en sich derzeit auf ihr Auslands-Aben-
teuer in den USA und Kolumbien. 
Das Stipendium wird finanziert über 

den Nachlass des außergewöhnlichen AFSer Jürgen Blankenburg, 
an den wir hiermit erinnern möchten. Weitere Informationen unter 
www.afs.de/juergen-blankenburg-stipendium.

Im Rahmen des Helga von Hoffmann-
Stipendiums steht 2019/20 der Aus-
tausch mit Europa im Mittelpunkt. Seit 
Start des Stipendienprogramms be-
kommen die Stipendiatinnen und Sti-
pendiaten nebenstehendes Zitat mit auf 
den Weg in ihr Auslandsjahr. Es ent-
stammt einer Rede, die Helga von 
Hoffmann (1933-2005) vor fast 50 Jah-
ren auf dem ersten AFS-Weltkongress 
1971 in Atlantic City/USA hielt. 

AFS weiterentwickeln 
und zukunftsfähig aufstellen
2018 unterstützte die AFS-Stiftung die 
Ehrenamtlichen-Entwicklung des 
Vereins: Auf einer Klausurtagung 
tauschten sich Komiteekoordinatoren 
aus und entwickelten innovative 
Ansätze für die lokale Arbeit von AFS.

Save-the-date
Das nächste regionale Alumnitreffen ist 
für den 16. November 2019 in Frankfurt/
Main geplant. Hierzu werden wir Alumni 
aus der Region und weitere Interessier-
te einladen. Interesse dabei zu sein? 
Einfach per E-Mail vormerken lassen: 
alumni@afs.de.

Alumni-Newsletter von AFS
Unser neuer AFS-Alumni-Newsletter 
wird künftig per E-Mail versendet und 
erscheint zwei Mal im Jahr. Wer in 
den Verteiler aufgenommen werden 
möchte, schickt bitte eine E-Mail an 
alumni@afs.de.

Die Stipendien der AFS-Stiftung 

Kontakt

Für Rückfragen zur AFS-Stiftung und zu Möglichkeiten der Unterstützung stehen der Stiftungsrat (Jan Pörksen,
Maike Denk und Dr. Oliver Hartmann) sowie Stefanie Lohrmann in der AFS-Geschäftsstelle gern zur Verfügung.
E-Mail: stiftung@afs.de, Tel.: 040 399222-35, Internet: www.afs.de/afs-stiftung

Kontoverbindung AFS-Stiftung: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V. Commerzbank Essen, Verwendungszweck: 
Zustiftung AFS-Stiftung + Name/Adresse des Stifters, IBAN: DE29 3604 0039 0125 5322 01, BIC: COBADEFFXXX 

In Gedenken & für die Zukunft

Let us go on listening to the heartbeat 
of our brothers and sisters all over the world. 
Let us never be content with what we have 

achieved, but let us look for new and other ways 
of keeping our ideals meaningful. Let us never 
lose the ability to listen to each other intently. 
It is not enough to ‘walk together, talk together’ 

for achieving the peace mankind needs so 
desperately. We have to listen as well.

Info

Kurz notiert

Die komplette Rede ist auch auf unserer Website unter www.afs.de/helga-von-hoffmann-stipendium zu 
finden und kann bei Interesse angefordert werden. Fazit: Überaus lesenswert und teilweise brandaktuell!

Durch AFS-Treffen und Veranstaltungen durfte ich Menschen aus 
der ganzen Welt kennenlernen. Ich habe Freundschaften geschlossen, 
von denen ich hoffe, sie halten ewig. In der „International Education 
Week“ durfte ich mit meiner Freundin Arahm aus Indien an einer High 
School in Des Moines Präsentationen über unsere Heimatländer halten. 
Ich war sehr aufgeregt und nervös. Aber nach jeder Präsentation wurde 
ich entspannter. Ich freute mich über jede Frage, die die Schüler hatten, 
und wie interessiert sie waren über unsere Länder zu erfahren.
Sophie Zeitvogel, USA 2018/19, aus Rheinmünster in Des Moines, Iowa


