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Liebe Unterstützer der Bettina-Kattermann-Stiftung,
zunächst möchte ich mich ganz herzlich für Ihre großzügige
Unterstützung meines akademischen Studiums an der Mahidol
Universität in Thailand bedanken. Ich fühle mich sehr geehrt,
dieses Stipendium erhalten zu haben.
Derzeit studiere ich in der zweiten Phase des vierzehnmonatigen
„Master of Public Health-Programms“. Die Studierenden in diesem
internationalen Programm haben die unterschiedlichsten Bildungs-,
ethnischen, sprachlichen und kulturellen Hintergründe. So konnte ich viele neue
Freunde gewinnen - aus Thailand, Nepal, Japan und auch aus Liberia.
Die Kursinhalte im MPH-Programm sind für mich sehr interessant. Ich habe u.a. viel
über Epidemiologie, Gesundheitsverwaltung und Umweltgesundheit gelernt. Diese
Themen sind für die praktische Arbeit im öffentlichen Gesundheitswesens in
unserem Land sehr nützlich. Aktivitäten vor Ort geben mir auch viele neue
Erfahrungen, duch das Studium in der Praxis.
Nach dem ersten Semester erhielt ich die Note A in den Bereichen Umwelt /
Arbeitsmedizin und B + in den Bereichen Epidemiologie und öffentliche
Gesundheitsverwaltung.
Das Studentenleben in Bangkok ist sehr aufregend, erfreulich und reizvoll. Bangkok
ist ein Ort, an dem ich jeden Tag und an jeder Ecke etwas Neues entdecken und
lernen kann. Ich bekomme die großartige Gelegenheit, eine neue Kultur mit ihren
Entwicklungen wie der Verstädterung und den anderen Lebensstilen kennenzulernen
und Dinge zu lernen, die mir in meiner Heimat nützlich sein können.

Es war mein Traum, Public Health an der Mahidol zu studieren, einer der TopUniversitäten in Asien. Jetzt wird mein Traum wahr. Ohne die großzügige
Unterstützung der Bettina-Kattermann-Stiftung wäre diese Bildungslaufbahn für mich
nicht möglich. Aufgrund Ihrer Großzügigkeit verringert sich die finanzielle Belastung
für mein Studium. Ich kann mich mehr auf mein Studium, meine Forschung und
andere außerschulische Aktivitäten konzentrieren.
Ich freue mich darauf, in meinem Land der Gemeinschaft nach Abschluss meines
Studiums etwas zurückgeben zu können. Ich hoffe auch, dass ich anderen
Studenten in der Zukunft helfen kann, ihre Ziele zu erreichen, so wie Sie mir geholfen
haben.
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