


DAS ANLIEGEN DER STIFTUNG: Das Hauptan-
liegen der Stiftung ist, Jugendliche aus wirtschaftlich 
benachteiligten Gesellschaftsschichten in ausgewähl-
ten Ländern Lateinamerikas zu verantwortungsvollen 
Führungs- und Fachkräften heranzuziehen. Dadurch 
wird sowohl ein Beitrag an die Armutsbekämpfung 
mit all ihren Konsequenzen, wie auch an die Öffnung 
der sozialen Mobilität erbracht. 

ANDAUERNDE GÜLTIGKEIT DES STIFTUNGS-
KONZEPTES: Das seit 17 Jahren gültige Konzept 
der Stiftung, Jugendliche aus ärmeren Bevölkerungs-
schichten zum Studium innerhalb ihres Heimatlandes 
zu verhelfen, hat sich bewährt und wird auch in kom-
menden Jahren Anwendung finden. 

LEISTUNG DER STIFTUNG: Die Stiftung unter-
stützte im 2009 total 280 Stipendiaten  in Form von 
Stipendien, welche für Bildungsinstitute vor Ort verge-
ben werden. Das im jeweiligen Land ansässige Lokal-
komitee wirkt dabei als Ansprechpartner und Betreuer 
für Probleme jeder Art während der Ausbildung und 
auch im späteren Berufsleben.

IN PERU sind die Stipendiaten an der Universidad 
Católica (40), Universidad de Lima (37) und TECSUP 
(29) eingeschrieben. Die Stipendienauszahlungen  
beliefen sich auf US$ 246‘977 wovon US$ 116‘600 
aus freiwilligen Rückzahlungen ehemaliger  Stipendi-
aten gedeckt wurden.

IN KOLUMBIEN sind die  Stipendiaten an der Univer-
sidad EAFIT (47) immatrikuliert und in der technischen 
Fachschule Pedro Justo Berrío (11). Die Auszahlungen 
beliefen sich im Berichtsjahr auf US$ 160‘007.

IN HONDURAS unterhielt die Stiftung 85 Stipendien, 
wovon 31 in technisch orientierten Sekundarschulen, 
50 in Lehrgängen auf Bachillerstufe und 4 in Univer-
sitäten vergeben sind. Die im Jahr 2004 eingeleitete 
Anpassung  des Landesprogramms ist planmässig im 
Gange. Die Stipendienauszahlungen beliefen sich auf 
US$ 43‘882.

IN EL SALVADOR wurden von 31 Stipendiaten, 10 
an der ITCA (Instituto Tecnológico Centroamericano), 11 
an der Universidad Don Bosco und 10 am ESEN (Escuela 
Superior e Economía y Negocios) eingeschrieben. Von 
Anbeginn wurde auf einen ausgeglichenen Anteil der 
Frauen geachtet. Die Auszahlungen in diesem Jahr 
beliefen sich auf US$ 109‘050. Die Kosten werden von 
privaten Gönnern voll übernommen.

IN GUATEMALA konnte das erste operationelle Jahr 
erfolgreich abgeschlossen werden. Neben der Vergabe 
von 2 Stipendien an der Universidad Fransisco Marroquín 
in Guatemala City im 150km entfernten Campus Sololà 
der Universidad del Valle de Guatemala werden mit fach-
technischer Ausrichtung 6 Studierende gefördert, um 
so Jugendlichen aus bildungsfernen ländlichen Kreisen 
eine berufliche Ausbildung zu ermöglichen. Die Aus-
zahlungen von Stipendien betrugen US$ 41‘905.

DER STIFTUNGSRAT DANKT allen Mitarbeitenden 
in der Schweiz und in Lateinamerika und den Vor-
standsmitgliedern der Alumni-Vereinen in den Ziel-
ländern für ihren grossen Einsatz im Weitertragen des 
Stiftungsgedankens. Er dankt auch allen  Stipendiaten, 
die durch ihre Leistung in Schule und Beruf den Beweis 
für die Richtigkeit des Stiftungsgedankens erbringen. 
Besonderer DANK GEHT AN DIE GÖNNERINNEN 
UND GÖNNER, die mit ihren  Beiträgen  die Stif-
tungstätigkeit unterstützen.







Die Zahl der Studienplätze, sowohl auf universitärer 
wie auch fachtechnischer Stufe, ist in allen lateinameri-
kanischen Ländern beschränkt. Der Zugang zu öffentli-
chen Bildungsstätten, die wohl kostenlos, aber oftmals 
unbefriedigend sind, bleibt nur Wenigen vorbehalten. 
Privatwirtschaftlich aufgebaute Institutionen versu-
chen zwar dem Bedarf an Ausbildung nachzukommen, 
jedoch sind sie für die arme Bevölkerungsschicht uner-
schwinglich. So sind begabte Jugendliche gezwungen, 
Berufslaufbahnen zu beschreiten, welche ihre Leistungs-
fähigkeit nicht ausschöpfen. Der Gesellschaft entgehen 
dadurch viele dringend benötigte Talente.

In Zeiten schnellen Wachstums und sozialer Umstruk-
turierung kommt der Rolle von Führungs- und Fach-
kräfte besondere Bedeutung zu. Die Stiftung will 
deshalb den Stipendiaten nicht nur fachliches Wis-
sen ermöglichen, sondern ihnen auch Werte auf den 
Lebensweg mitgeben, die sie zu Vorbildern in ihrer 
beruflichen und privaten Umgebung machen. Die För-
derung der Verantwortlichkeit sich und der Gesell-
schaft gegenüber steht im Vordergrund.

In traditionellen Gesellschaftsstrukturen wird der Aus-
bildung von Frauen zu wenig Bedeutung zugemessen. 
Dies trifft noch immer in fast allen lateinamerikani-
schen Ländern zu. Die Stiftung strebt eine ausgegli-
chene Auswahl der Stipendiaten an, bei welcher einzig 
die Leistung und persönliche Eignung, aber nicht das 
Geschlecht ausschlaggebend ist. Auf universitärer Stufe 
konnten bereits erfreuliche Resultate erzielt werden. 

Bildungsstätten, vor allem ihre Leitungs- und Lehr-
körper, prägen den Geist der Studierenden. Daher ist 
für eine ausgewogene Ausbildung die Vermittlung von 
konstruktiven Werten unabdingbar. Die Stiftung arbei-
tet deshalb nur mit Institutionen zusammen, welche 
sozialen und liberalen Grundsätzen verpflichtet sind 
und dieses Gedankengut den Studierenden auch wei-
tergeben. 

Stipendiaten, insbesondere solche aus bildungsfernen 
Kreisen, müssen sich im Zusammenhang mit ihrer 
Ausbildung und der studentischen Umgebung in einer 
ihnen bisher unbekannten Umgebung bewähren. Span-
nungen und Sorgen können die schulische Leistungsfä-
higkeit beeinflussen. Die Stipendiaten bedürfen daher 
permanenter und individueller Beratung und Betreu-
ung. Bei der Ernennung der Lokalkomitees und der 
Exekutiv-Sekretärin legt die Stiftung grossen Wert auf 
die Einbindung von Persönlichkeiten, welche imstande 
sind, auf die Bedürfnisse der Stipendiaten einzugehen. 

Die Stiftung wünscht, dass sich die Stipendiaten nicht 
nur während des Studiums gegenseitig unterstützen, 
sondern unter sich und dem Stiftungsgedanken auch im 
beruflichen Leben verbunden bleiben. Sie unterstützt 
diesbezügliche Förderungsaktionen der Lokalkomitees 
und das Gedeihen der Alumni-Vereine vor Ort.



Die Stiftung unterstützt Jugendliche, indem sie die 
Studienkosten in Form von Stipendien übernimmt und 
in Ausnahmefällen auch Zuschüsse zur Anschaffung 
von Literatur oder andere Aufwendungen, wie z.B. 
Transportkosten, leistet. Es obliegt den Lokalkomi-
tees den jeweiligen Leistungsumfang zu bestimmen. 
Mit grosser Genugtuung durfte die Stiftung vor eini-
gen Jahren von der Absicht einer Gruppe von Stipen-
diaten Kenntnis nehmen, freiwillig ihre Stipendien 
nach Eintritt ins Erwerbsleben zurückzuzahlen, um 
damit zusätzlichen, qualifizierten Anwärtern aus 
bedürftigen Kreisen das Studium zu ermöglichen. Die 
Absicht wurde von ihnen als compromiso de honor, 
einer moralischen, jedoch juristisch nicht durchsetz-
baren Verpflichtung, formuliert. Die Rückzahlungen 
sind insbesondere in Peru beträchtlich und nehmen 
jährlich zu. Sie werden zusätzlich zu den Auszahlun-
gen der Stiftung für neue Stipendien verwendet. 

Mit der Aufnahme der Stipendiaten verpflichtet sich 
die Stiftung, diese bis zum Abschluss ihres Studiums 
an der betreffenden Bildungsstätte zu unterstützen, 
sofern sie die erwarteten Resultate erbringen. 

Stipendien werden nur für Studiengänge vergeben, 
welche in berufliche Tätigkeiten in der lokalen Wirt-
schaft führen und an den von der Stiftung ausgewähl-
ten Bildungsstätten absolviert werden. Die Stiftung 
gewährt keine Stipendien für Studien im Ausland.

Die Lokalkomitees, insbesondere die Exekutiv-Sekre-
tärinnen, sorgen für die Betreuung der Stipendiaten 
während des Studiums, indem sie als Ansprechpart-
nerinnen wirken. Dies ist wichtig, da die Stipendiaten 
eine örtliche und auch geistige Trennung von ihren 
Familien erleben. Spannungen und Ängste können 
sich auf die schulische Leistungsfähigkeit auswirken. 
Ebenso werden regelmässig Zusammenkünfte der Sti-
pendiaten organisiert, bei denen ein Gemeinschafts-
geist entsteht, der die gegenseitige Hilfe in persönli-
chen, schulischen und beruflichen Fragen fördert.

Nach Abschluss des Studiums bleiben die Stipendiaten 
im Rahmen der örtlichen Alumni-Vereine miteinan-
der in Kontakt, wodurch der Zusammenhalt und die 
Pflege gemeinsamer Interessen auch im Berufsleben 
ermöglicht werden. 





UNIVERSIDAD CATÓLICA, Lima
www.pucp.edu.pe
Sie ist die erste private Universität Perus und wurde im Jahr 1916 gegründet. Anfänglich auf humanistische 
Fächer ausgerichtet, breitete sie ihr Bildungsangebot auf naturwissenschaftliche und später auch auf 
Disziplinen der Unternehmensführung aus. Die Zahl der Studierenden beträgt nahezu 20'000. Der Lehr-
körper umfasst 1'200 voll- und nebenamtliche Dozierende. 



Die langjährige Zusammenarbeit mit den drei Bildungs-
stätten UCL, ULima und TECSUP verläuft weiterhin aus-
gezeichnet. Das Auswahlverfahren neuer Stipendienan-
wärtern hat sich über die Jahre sehr gut eingespielt. Dank 
permanentem Kontakt der Exekutiv-Sekretärin zu den 
mit Sozialfragen betrauten Stellen der Bildungsstätten 
erhält die Stiftung sorgfältig vorbereitete Kandidaturen. 
Diese werden zusätzlich durch das Lokalkomitee mittels 
persönlichen Gesprächen und eventuell Hausbesuchen 
ergänzt, bevor sie der Stiftung in der Schweiz zur Begut-
achtung und Genehmigung unterbreitet werden.

Die Aufgabenstellung des Lokalkomitees und der Exe-
kutiv-Sekretärin beschränkt sich aber nicht nur auf die 
Vergabe der Stipendienmittel: sehr viel Wert wird auf 
den Aufbau eines Netzwerkes für die Stipendiaten wäh-
rend und nach dem Studium gelegt. Dadurch sollen der 
Stiftung zu Grunde liegende Werte, insbesondere die 
Verantwortung gegenüber dem Nächsten, gepflegt und 
auch Halt untereinander ermöglicht werden. Neu zur 
Stiftung stossende Stipendiaten werden in feierlichen 
Anlässen im Beisein der andern Stipendiaten und auch 
von Abgängern aufgenommen, in welchen sie ihren Wil-
len ausdrücken, nach Einstieg ins Berufsleben die erhal-
tenen Unterstützungen zugunsten weiterer Jugendlicher 

zurückzuerstatten. Ein Zeichen des Erfolges ist die hohe 
freiwillige Rückzahlungsquote der Abgänger. Grosses 
Gewicht wird auch auf die gegenseitige Unterstützung 
der Stipendiaten wie auch Abgänger in Studien- und 
Berufsfragen gelegt. Die gemeinsamen Hilfsaktionen 
für ein Waisenhaus im Süden Limas sind zu einer festen 
Einrichtung geworden. Die Stipendiaten, selber aus sehr 
armen Verhältnissen stammend, sammeln für die Wai-
senkinder Nahrungs- und Geldmittel.

Die zunehmenden Verwaltungsaufgaben wegen wach-
sender Zahl der Stipendien begrenzen einschneidend 
die Zeit der Exekutiv-Sekretärin, die zur Betreuung der 
Stipendiaten zur Verfügung stehen sollte. Zwei Stipen-
diatinnen schlugen daher vor, als Abschlussarbeit ihres 
Informatikstudiums ein Netzwerk basiertes und Inter-
net-fähiges Programm für die Stiftungstätigkeiten für 
Peru auszuarbeiten. Die Leitung der Fakultät für tech-
nische Wissenschaften an der Universidad Católica stellte 
die technischen Mittel zur Verfügung und Professoren 
begleiteten aktiv das Projekt. Die Stipendiatinnen wur-
den für ihre Leistung ausgezeichnet. Die Software ist seit 
August 2009 aufgeschaltet. Die Stiftung ist überzeugt, 
dieses System aus Peru nun auch für die Arbeit der ande-
ren Lokalkomitees einsetzen zu können.

TECSUP (INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO), Lima
www.tecsup.edu.pe
Die technische Schule bildet Fachleute in Disziplinen der Metallbearbeitung, Chemie, Metallurgie, Elektrik, 
Elektronik und im Maschinenunterhalt aus. Anders als die berufsbegleitende Ausbildung in der staatlichen 
Institution SENATI ist das Studium an der TECSUP ein Vollzeitstudium. Sie betreibt eine Zweigschule in Are-
quipa. Die Gesamtzahl der Studierenden beträgt 2'000 und die des Lehrkörpers 250.

UNIVERSIDAD DE LIMA, Lima
www.ulima.edu.pe 
Disziplinen der Naturwissenschaft, Technologie und Unternehmungsführung stehen im Vordergrund. Später 
kamen die Sozialwissenschaften hinzu. Das Bildungsangebot wird durch umfassende humanistische Bildungs-
gänge abgerundet. Die Zahl der immatrikulierten Studierenden beträgt 15'000 und die des Lehrkörpers 1'200.





UNIVERSIDAD EAFIT (ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS, INVESTIGACIÓN
Y TECNOLOGÍA), Medellín
www.eafit.edu.co
Im Jahre 1964 von lokalen Unternehmern gegründet, zählt sie heute 12’633 Studierende, 292 Vollzeit- und 
600 Teilzeitprofessoren. Anfänglich als Hochschule für Wirtschaft- und Ingenieurwissenschaften konzipiert, 
bietet sie heute auch Ausbildungsgänge in Kulturwissenschaften. Gemäss internationaler Bewertung zählt 
sie zu den besten Universitäten Kolumbiens. Sie pflegt aktiven Kontakt mit der Universität St. Gallen.

INSTITUTO PEDRO JUSTIO BERRÍO, Medellín
www.pedrojustoberrio.edu.co
Die vom Salesianer Orden geführte Fachmittelschule wurde 1926 als Lehrwerkstätte gegründet, mit dem 
Ziel, Jugendlichen, die vorwiegend aus bedürftigen Kreisen stammen, nicht nur handwerkliches Fach-
wissen, sondern auch Allgemeinwissen, zu vermitteln. Die Institution wuchs rasch und erhielt in den 70er 
Jahren die behördliche Genehmigung, den für einen Universitätsbesuch notwendigen Bachiller-Titel zu 
vergeben. Den Abgängern steht nach Abschluss entweder der Eintritt in eine qualifizierte handwerkliche 
Tätigkeit offen, oder bei sehr guter Qualifikation der Eintritt in eine Universität, wobei aber eine Auf-
nahmeprüfung zu bestehen ist. Die Schülerzahl beträgt 1’650. Der Lehrkörper, mehrheitlich nicht Ordens-
mitglieder, zählt 142 Dozierende.

An der Universität EAFIT vergibt die Stiftung seit 
Jahren 34 Vollstipendien. Dem Lokalkomitee ist es 
anheim gestellt, die Summe auf eine grössere Zahl 
von Stipendiaten zu verteilen, sofern entsprechende 
Kofinanzierungen gefunden werden können. Oft  
handelt es sich um Zuwendungen seitens privater 
Firmen oder aber um Mittel, die aus dem universi-
tätseigenen Stipendienfonds stammen. Bereits ab 
Ende 2008 begannen sich wegen den Auswirkungen 
der Weltwirtschaftskrise zunehmende Schwierigkei-
ten abzuzeichnen, die Kofinanzierungen zu sichern. 
In einigen Fällen mussten Stipendien, die vorher zu 
50 Prozent von Drittseite gedeckt wurden, voll von 
der Stiftung übernommen werden. Hinzu kamen die 
erratischen Schwankungen des kolumbischen Wech-
selkurses, insbesondere die Wertsteigerung gegenüber 

dem Dollar. Um Kostenüberschreitungen zu vermei-
den, gleichzeitig aber die eingegangenen Verpflichtun-
gen den Stipendiaten gegenüber einhalten zu können, 
war eine ständige Budgetkontrolle vonnöten. An der 
Universität EAFIT konnten im Berichtsjahr deshalb 
nicht alle Abgänger ersetzt werden. 

Die Wirtschaftskrise hat in Kolumbien, wie auch in 
andern Ländern, vor allem die sich bildende Mittel-
klasse getroffen. Einer zunehmenden Zahl von Eltern 
ist es nicht mehr möglich, ihren Kindern jene Ausbil-
dung zu bieten, die sie selber noch erfahren durften. 
Der Druck der Nachfrage nach Stipendien in renom-
mierten Universitäten nimmt zu.

Dank der Auswahl bestqualifizierter Anwärter durch 



das Lokalkomitee geniessen unsere Stipendiaten über 
die Universitätsgrenzen hinaus den Ruf einer Elite. 
Dieser Umstand hat wiederum zur Folge, dass die 
Abgänger nicht der Gefahr der Arbeitslosigkeit aus-
gesetzt sind.

Das Lokalkomitee nimmt an der persönlichen Ent-
wicklung jedes einzelnen Stipendiaten aktiven Anteil. 
Die Stipendiaten werden regelmässig zu Sitzungen im 
Beisein aller Mitglieder des Lokalkomitees zusammen 
gerufen, um persönliche Probleme und auch Fragen 
der beruflichen Zukunft zu besprechen. Die Exeku-
tiv-Sekretärin, Frau Sandra Valencia, und das Lokal-
komitee-Mitglied, Frau Norckzia de Navarro, geben 
den Stipendiaten persönliche Betreuung. Zusätzlich 
versammelt der Präsident des Lokalkomitees, Dr. Ali-
rio Jaramillo, die Stipendiaten sowie die Abgänger 
einmal pro Semester auf seinem Landgut zu einem 
Tagesseminar. 

Es besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen der 
Stiftung und der Leitung der Universität EAFIT. So 

wirkt die Leiterin des Human Departments im Lokal-
komitee mit. Die Stiftung dankt der Universitätslei-
tung aber auch für die Unterstützung, die sie unseren 
Stipendiaten zukommen lässt. Sie bietet ihnen nicht 
nur kostenfreien Zugang zu medizinischer und psy-
chologischer Beratung, sondern gewährt auch finanzi-
elle Zuschüsse bei der Verköstigung und Transportko-
sten. Ebenso gewährt sie den Abgängern kostenfreien 
Zugang zu Weiterbildungskursen und führt die Buch-
haltung der lokalen Stiftungstätigkeiten.

Die Stipendiaten am Instituto Pedro Justo Berrío und 
deren Auswahl werden vom Lokalkomitee über-
wacht. Dr. Alirio Jaramillo besucht regelmässig das 
Institut und bespricht mit dessen Leitung die Aus-
wahlkriterien. Während die Frage des wirtschaftli-
chen Hintergrundes der Anwärter weniger Bedeutung 
hat, neigte man dort früher dazu, humanitären Über-
legungen, statt der persönlichen Eignung den Vorzug 
zu geben. Die Korrektur hat Früchte getragen. Sechs 
der sieben Abgänger haben sich Höchstnoten geholt 
und bestanden die Aufnahmeprüfung in der EAFIT. 





CEUTEC, (CENTRO UNIVERSITARIO TECNOLOGICO), Tegucigalpa
www.unitec.edu
Das Centro ist ein der privatwirtschaftlich geleiteten Universidad Tecnológica Centro-americana (UNITEC) ange-
gliedertes Institut. Das Centro bildet auch Bank- und Finanzfachleute aus. 

INFOP (INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL), Tegucigalpa
Das staatliche Institut bietet eine breite Palette handwerklicher Ausbildungen.

CENTRO DE CAPACITACIÓN SAN JUAN BOSCO, Tegucigalpa
Das vom Salesianer-Orden geleitete Institut führt neben der Ausbildung für verschiedene Handwerksberufe 
neuerdings auch Fortbildungskurse in Informatik durch. 

BACHELOR- UND HANDELSSCHULEN, Tegucigalpa
Gegenwärtig werden Stipendiaten an 7 verschiedenen Schulen unterstützt. Die Zahl der berücksichtigten Schulungs-
stätten wird 2010 auf 5 reduziert werden. Der erfolgreiche Abschluss berechtigt zum Eintritt in eine Universität.

UNAH (UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS), Tegucigalpa
www.unah.edu.hn 
Die staatliche Universität umfasst sämtliche Fakultäten.



Das Lokalkomitee wurde mit der Zuwahl von Herrn 
Humberto León jr., einem in sozialen Initiativen enga-
gierten Unternehmer, verstärkt. Lic. Arturo Medrano 
wurde zum Vize-Präsidenten ernannt, um Herrn 
León sen., der die Stiftungstätigkeiten in Honduras 
seit Anbeginn leitet, zu entlasten. Das Lokalkomitee 
befasste sich in periodischen Sitzungen mit der Selek-
tion neuer Stipendiaten. Ebenso beriet es intensiv den 
vom Landesbeauftragten der Stiftung entworfenen 
und mittlerweile genehmigten Mittelfristplan für die 
Jahre 2010-2014.

Die Ausbildung ist in Honduras grundsätzlich kosten-
los. Trotzdem sind die Stipendiaten auf einen zusätz-
lichen Beitrag an die Lebenshaltungskosten angewie-
sen. Demgemäss gehen die Zahlungen der Stiftung 
nicht an die Bildungsstätten, sondern werden jedem 
einzelnen der zurzeit 85 Stipendiaten monatlich mit 

einem in US$ ausgestellten Voucher ausbezahlt, den 
sie oder er auf der Hauptbank einlösen kann. 10 
Prozent von jedem Stipendium werden zurückbehal-
ten und den Stipendiaten auf einem Sparkonto gut-
geschrieben. Die akkumulierte Sparsumme wird bei 
Abschluss der Studien ausbezahlt – sie kann entwe-
der als Startkapital für eine eigene Unternehmung 
oder als Beitrag für weitere Ausbildung verwendet 
werden. Die Exekutiv-Sekretärin in Honduras, Frau 
Aída Liu de León setzt sich stark dafür ein, dass die 
Stipendienempfänger sehr haushälterisch mit dem 
ihnen zugeteilten Monatsbetrag umgehen. Über die 
monatlichen Kontakte mit jedem Stipendiaten, jeder 
Stipendiatin, von Zeit zu Zeit auch mit deren Eltern, 
pflegt die Exekutiv-Sekretärin den Aufbau eines 
engen gegenseitigen Vertrauensverhältnisses, das weit 
mehr als nur schulische Probleme lösen hilft. Hiefür 
gebührt ihr ganz spezieller Dank.





ESEN - ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS, San Salvador
www.esen.edu.sv
Die Institution wurde von Exponenten der Privatwirtschaft nach dem Muster moderner Business-Schulen 
etabliert. Sie umfasst Fakultäten für Volks- und Betriebswirtschaft sowie Jurisprudenz. Für den Zugang sind 
eine Universitätsprüfung und eine Aufnahmeprüfung erforderlich. Die heute noch relativ kleine Universität 
vermag den Studierenden massgeschneidertes Wissen zu vermitteln und stellt hohe Anforderungen. Ihre 
Abgänger sind in der Wirtschaft gesucht.

ITCA INSTITUTO TECNOLÓGICO CENTROAMERICANO, San Salvador
www.itca.edu.sv
Eine private höhere technische Fachschule, die über ein Netz von 4 Schulen im Lande verfügt, bildet 
qualifizierte Fachleute in Informatik, im Maschinenbau und im Tourismus-Sektor u.a. aus. Die Stiftung 
ermöglicht Jugendlichen das Studium am Hauptcampus in San Salvador.

UNIVERSIDAD DON BOSCO, San Salvador
www.udb.edu.sv
Die private und vom Salesianer-Orden geleitete Universität bietet Fakultäten für technische, volks- und 
betriebswirtschaftliche sowie sozialwissenschaftliche Lehrgänge an. Sie geniesst den Ruf, ihre Lehrtätig-
keiten auf die praktischen Bedürfnisse der Gesellschaft und Wirtschaft auszurichten. 



Das Lokalkomitee der Stiftung wird seit Mitte des 
Berichtsjahres von Herrn Eric Roshardt, einem 
Unternehmer und Enkel schweizerischer Einwande-
rer, präsidiert. Er wird unterstützt durch die Exeku-
tiv-Sekretärin Mirna de Halimbourg, die sich um die 
Betreuung der Stipendiaten und die Verwaltung küm-
mert. Die Zusammenarbeit der Leitung des Lokalko-
mitees mit den verschiedenen Bildungsstätten hat sich 
im Bereich der Auswahl der Stipendiaten und deren 
Betreuung, aber auch im administrativen und finan-
ziellen Bereich gut eingespielt. Die ESEN besorgt den 
Zahlungsverkehr und die Buchhaltung.

Die Betreuung der aus bildungsfernen Kreisen 
stammenden und nun in studentischer Umgebung 
lebenden Jugendlichen erfordert von der Exekutiv-

Sekretärin und den Mitgliedern des Lokalkomitees 
Einfühlungsvermögen und Hingabe. Neben monatli-
chen Einzelgesprächen werden Anlässe zur Förderung 
des Allgemeinwissens und der Horizonterweiterung 
durchgeführt, beispielsweise durch den Besuch des 
Nationalen Archäologischen Museums oder eine Dis-
kussionsrunde mit einem international erfolgreichen 
Jungunternehmer aus El Salvador. Es ist das Ziel der 
Stiftung, den Stipendiaten einen Umkreis zu bieten, 
in welchem sie sich nicht nur gefordert, sondern auch 
aufgehoben fühlen.

Die Leistungen der Stipendiaten sind an allen drei 
Instituten erfreulich. Mit wenigen Ausnahmen liegen 
die Qualifikationen im obersten Viertel, einige bele-
gen sogar die ersten Ränge. 





UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUIN, Guatemala City
www.ufm.edu.gt 
Die Universität wurde 1972 von einem Unternehmer als Gegenpol zur staatlichen Universität gegründet. Sie 
wird privatwirtschaftlich geführt und finanziert, ist aber in dem von ihr geförderten Stipendienprogramm 
auf externe Mitwirkung angewiesen.

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, Campus Sololá
www.uvg.edu.gt 
Der Campus in Sololá am See Atitlán untersteht der UVG, einer ebenfalls privatwirtschaftlich geführten 
Institution. Im Campus wird der dort einheimischen Landbevölkerung ein breites Angebot von fachtech-
nischen Ausbildungsmöglichkeiten geboten. Schwerpunkte liegen in der Gastronomie, der Landwirtschaft 
und der Führung von Kleinbetrieben. 

Im ersten Arbeitsjahr stand der Aufbau der Zusam-
menarbeit mit den Bildungsstätten in administrativen 
Belangen und bei der Auswahl der Stipendiaten im 
Vordergrund. Aufgrund der Erfahrungen mit dem 
Aufbau des Programms in El Salvador und dem Bezie-
hungsnetz der Stiftung in Guatemala konnten die 
Tätigkeiten rasch aufgebaut werden.

Da die Bildungsstätten die erste Auswahl der Stipen-
dienanwärter treffen, müssen sie auch mit den Zielen, 
Kriterien und Erwartungen der Stiftung vertraut sein, 
was auch neue Anforderungen an die Bildungsinstitu-
tionen stellt. Bei der erwarteten Auswahl sind nicht 
nur quantitative Leistungs- oder Armutskriterien, 
sondern auch die charakterliche Eignung ausschlag-
gebend, was nur mittels eingehender persönlicher 
Gespräche mit den Kandidaten ermittelt werden kann. 
Anhand der ersten Kandidaturen konnten die von der 
Stiftung erwarteten Vorgaben illustriert werden.

Auf der solid strukturierten Grundlage aufbauend, 
konnte bereits die stattliche Zahl von acht Stipendi-
aten erreicht werden, die auch die erwarteten über-

durchschnittlichen Schulleistungen erbringen, wobei 
ein Stipendiat nach der Probezeit ersetzt werden 
musste.

Die Exekutiv-Sekretärin hat neben regelmässigen 
Zusammenkünften per Internet Verbindung mit den 
Stipendiaten. Sie bemüht sich, diesen aus unterschied-
lichen städtischen und ländlichen Kreisen stammen-
den Jugendlichen Orientierung und Rückhalt im 
neuen Lebensumfeld zu bieten und sie zu einem Team 
zusammen zu schweissen und dadurch die gegensei-
tige Hilfe zu fördern. Die erste Zusammenkunft wurde 
benützt, um den Stipendiaten das Funktionieren und 
die physischen Einrichtungen der Bildungsstätten zu 
erklären. Bei weiteren Anlässen standen eine Diskus-
sion über Werte und Ethik sowie ein Fabrikbesuch im 
Zentrum.

Das Donatoren-Ehepaar konnte sich anlässlich eines 
Besuches im Juli 2009 über den Fortschritt des Lan-
desprogramms überzeugen. Insbesondere das Zusam-
mentreffen mit den Stipendiaten war von grossem 
gegenseitigem Nutzen.



Die sorgfältige Auswahl und nachfolgende Betreuung 
der Stipendiaten ist mit der Erwartung verbunden, 
dass sie im Studium und im späteren Berufsleben die 
in sie gesetzten Hoffnungen erfüllen. Die nach aussen 
sichtbaren Erfolge sind nicht der einzige Gradmesser. 
Ebenso wichtig ist die Entfaltung der Persönlichkeit, 
die sie befähigt, innerhalb ihres Lebensbereichs als 
stimulierendes Vorbild zu wirken. Die Stiftung darf 
anhand der beruflichen und persönlichen Entwick-
lung der Stipendiaten und der Abgänger feststellen, 
dass dieses Ziel erreicht wird.

In allen Ländern und Bildungsstätten finden sich 
unsere Stipendiaten in den obersten Qualifikations-
gruppen, sei dies während des Studiums wie auch bei 
Abschlussprüfungen. Die Stiftung erwartet von den 
Stipendiaten höhere schulische Qualifikationen als 
sie für das Erfüllen des Pensums erforderlich sind.

Das Beispiel der Stipendiaten wirkt sich auf zwei 
Ebenen aus. Aufgrund ihrer Erfolge werden sie zu 
Vorbildern für Jugendliche aus unterprivilegierten 
oder bildungsfernen Verhältnissen. Innerhalb der 
Bildungsstätten selbst demonstrieren sie, dass solides 
Fortkommen nicht von wirtschaftlichen oder gesell-
schaftlichen Faktoren, sondern von Eigenleistung 
abhängt. Ihr Selbstbewusstsein wird gestärkt, zugleich 
aber auch das Zusammenhaltsgefühl, welches sich in 
der gegenseitigen Hilfeleistung ausdrückt.

Die Zugehörigkeit zu einer qualitativen Elite zeigt 
sich auch in der Strebsamkeit im späteren beruflichen 
Leben. Die Stiftung erhält erfreuliche Rückmeldun-
gen über die berufliche Entwicklung der Abgänger, 
sei dies in Bezug auf Karriere in Firmen oder beim 
Aufbau eigener Unternehmen. Viele von ihnen enga-
gieren sich gleichzeitig in sozialen Werken. Die in 
Entwicklungsländern häufige Jugendarbeitslosigkeit 
trifft unsere Stipendiaten nicht.

Rund 80 Prozent der Stipendiaten der universitä-
ren Ausbildung beschreiten nach Studienabschluss 
die berufliche Laufbahn in etablierten Firmen, wo 
sie nach kurzer Zeit mit verantwortungsvollen Auf-
gaben in der Geschäftsführung betraut werden. Oft 
sind es Firmen, in welchen sie bereits ein Praktikum 
absolviert hatten. Etwa 10 Prozent entscheidet sich 
von Anfang an für eine selbständige Tätigkeit, meist 
im Dienstleistungssektor. Um die 20 Prozent obliegen 
nach Abschluss Nachdiplomstudien im In- und Aus-
land. Dank guter Qualifikation erhalten viele unse-
rer Abgänger von internationalen Organisationen 
Stipendien zum Weiterstudium an Universitäten in 
Europa und den USA. Bei Abgängern fachtechnischer 
Ausbildung ist der Anteil jener höher, die sich zu selb-
ständiger Tätigkeit entschliessen. Meist eröffnen sie 
Werkstätten für Maschinen- oder Fahrzeugunterhalt 
oder andern Bereichen, wozu sie Ausbildung erhalten 
haben.



Der Stiftungsrat hat im Berichtsjahr keine Verände-
rung erfahren. In den beiden Sitzungen im Frühjahr 
und Spätherbst befasste er sich, neben der Überwa-
chung des Geschäftsganges, mit grundsätzlichen Fra-
gen der zukünftigen Entwicklung der Stiftung.

Im Vordergrund standen Beratungen über finanzielle 
Fragen. Obwohl die Stiftung im 2008 dank vorsich-
tiger Anlagepolitik durch die weltweite Finanzkrise 
weniger als erwartet beeinträchtigt wurde und die 
laufenden Verpflichtungen abgedeckt sind, wird die 
Mobilisierung neuer Mittel zusehends schwieriger. 
Der Stiftungsrat hält am mittelfristigen Ziel fest, das 
Stiftungskapital auf CHF 10 Mio. erhöhen zu kön-
nen. Wege und Formen wurden diskutiert, Kreisen 
mit Affinität zur Idee die Stiftung und ihre Tätig-
keiten bekannt zu machen. Ein Ausschuss unter der 
Leitung von Patricia Guerra organisierte den För-
deranlass am 11. November 2009, an welchem der 
peruanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa mit-
wirkte. Dem Anlass war ein grosser Erfolg beschie-
den. Das Konzept, eine in Kulturfragen kompetente 
und renommierte lateinamerikanische Persönlichkeit 
für die Anliegen der Stiftung sprechen zu lassen, hat 
sich bewährt.

Viele Arbeiten und Entscheidungsvorbereitungen wur-
den von den beiden Führungsgremien, dem Exekutiv- 
und dem Finanzkomitee (EXCOM bzw. FINCOM) 
wahrgenommen. Sie entlasteten nicht nur den Stif-
tungsrat als Ganzes, sondern trugen auch zu schnel-
len und sachgerechten Entscheidungen bei.

Das EXCOM umfasst die Länderverantwortlichen 
und beschäftigt sich mit operationellen Fragen der 
Stiftung. Der ständige Gedankenaustausch anlässlich 
periodischer Sitzungen und mittels häufigen elektro-
nischen Kontakten hilft mit, die Erreichung des Stif-
tungsziels sicherzustellen und die Abläufe zu harmoni-
sieren, Erfordernisse, welche sich durch die Zunahme 
der Zahl der Landesprogramme aufdrängen.

Das FINCOM ist für die Ausarbeitung und Umset-
zung der Anlagestrategie verantwortlich. Es setzt 
sich aus in Finanzfragen erfahrenen Mitgliedern des 
Stiftungsrates und dem Geschäftsführer (ex officio) 

zusammen. Die sich stets verändernde Lage der 
Finanzmärkte erfordert, mehr als früher, eine stän-
dige Überwachung der Liquidität und Suche nach 
geeigneten Anlagemöglichkeiten. Der Wechsel der 
Strategie, das Einkommen der Stiftung nicht nur 
von Zinseinkommen zu beziehen, sondern auch von 
Kursschwankungen zu profitieren, erheischt perma-
nente Aufmerksamkeit und Konsultation unter den 
Ausschuss-Mitgliedern.

Der Stiftungsrat befasste sich in seinen beiden Sitzun-
gen mit Finanz-, Budget- und Grundsatzfragen der 
Stiftung. Anhand der Länderberichte überprüfte er 
den Fortgang der Stiftung und brachte Anregungen 
zu deren Weiterentwicklung ein. Ein Dauerthema 
ist die Erhöhung der Frauenquote bei der Stipendi-
envergabe. Im Bereich der universitären Ausbildung 
konnte bereits ein Anteil von durchschnittlich ca. 
40 Prozent erreicht werden. Hingegen bereitete dies 
Schwierigkeiten bei der Ausbildung von technischen 
Fachkräften. In den zentralamerikanischen Länder-
programmen konnte eine Lösung insofern gefunden 
werden, als Stipendien in Institutionen vergeben 
werden, die nicht nur handwerkliche, sondern auch 
Lehrgänge in kaufmännischen Bereichen anbieten.

Der Stiftungsrat beglückwünscht die Bereitschaft der 
Ex-Stipendiaten, erhaltene Stipendien nach Eintritt ins 
Berufsleben zurückzubezahlen, um damit zusätzliche 
Studienplätze zu finanzieren. Der von ihnen verfasste 
compromiso de honor ist Ausdruck des hohen Verant-
wortungsgefühls der Allgemeinheit gegenüber. Die 
Besorgnis, die freiwillig eingegangene Verpflichtung 
könnte ihnen insbesondere zu Beginn der Berufslauf-
bahn unverhältnismässige Schwierigkeiten bereiten, 
wird gemildert durch den Umstand, dass die Abgän-
ger den Rückzahlplan selbst vorschlagen können. Der 
Stiftungsrat misst der Förderung der Alumni-Vereine 
durch die Stiftung grosse Bedeutung zu. Diese sichern 
nicht nur den Zusammenhalt unter den Abgängern, 
sondern dienen auch dem Weiterbestand der Stif-
tungswerte. Es wäre wünschenswert, wenn sich mit 
der Zeit daraus in den verschiedenen Ländern eine 
finanzielle Eigendynamik ergeben würde.



Die im 2008 erlittenen Kursverluste konnten im 
Berichtsjahr zu einem beachtlichen Teil wettgemacht 
werden. Vor allem die Kurse von Obligationen 
der Entwicklungsländer, die den Schwerpunkt der 
Finanzanlagen des Stiftungsvermögens bilden, hatten 
im Rahmen der weltweiten Finanzkrise besonders 
gelitten. Sie erholten sich mit kräftigen Kursaufschlä-
gen. Die Kursbaisse des Vorjahres wurde ausserdem 
zu Neuanlagen in eben diesem Bereich genutzt, die 
ebenfalls von der Kurserholung profitierten. Zusam-
men mit den Währungsgewinnen trugen die Obliga-
tionengewinne mit CHF 233‘413 zum Jahresergeb-
nis bei. Der Wertschriftenertrag konnte um CHF 
161‘446 auf CHF 447‘561 gesteigert werden. Darun-
ter fällt der Zinsertrag von CHF 297‘151, der dank 
Umschichtungen der Anlagen vom US$ in den Euro 
gegenüber dem Vorjahr gesamthaft bis dahin keine 
Einbusse erlebte, trotz anhaltend tiefem Zinsniveau. 
Wesentlich zum Wertschriftenertrag trug auch der 
Nettogewinn aus Devisenswaps in der Höhe von 
CHF 149‘070 bei.

Der Förderanlass vom 11. November 2009 erbrachte 
bis Ende 2009 den erfreulichen Bruttoertrag von CH 
168‘910. Weitere Beträge wurden der Stiftung für 
anfangs 2010 zugesagt. Die Barauslagen für den Anlass 
beliefen sich auf CHF 34‘806, wobei bemerkt werden 
muss, dass viele Kostenelemente von privaten Seiten in 
Form von Sachbeiträgen übernommen wurden.

Die Vergabungen von Stipendien aus Eigenmitteln 
der Stiftung beliefen sich im 2009 auf CHF 350‘225. 
Allerdings liegt die Summe der durch die Stiftung ver-
walteten Stipendien in der Grössenordnung von über 
CHF 600‘000. Die Vergabungen in El Salvador (CHF 
CHF 109‘050) und in Guatemala (CHF 41‘905) wur-
den direkt durch die Programmfinanzierung privater 
Spender gedeckt. Sie sind deshalb im Stipendienauf-

wand der Erfolgsrechnung nicht aufgeführt. In Peru 
konnten aus freiwilligen Rückzahlungen früherer Sti-
pendiaten zusätzliche Stipendien im Betrag von US$ 
116‘600  finanziert werden. Die Verwaltungskosten 
in den Zielländern, welche ebenfalls nur jene in Peru, 
Kolumbien und Honduras, nicht aber in Guatemala 
und El Salvador enthalten, hielten sich im Rahmen 
der Vorjahre. Die Verwaltungskosten in der Schweiz 
stiegen um den Betrag der Mehrkosten der Herstel-
lung des in drei Sprachen verfassten Jahresberich-
tes, der nicht nur umgestaltet wurde, sondern auch 
in grösserer Auflage erschienen ist. Der Stiftungsrat 
bezieht, wie immer, keine Honorare.

Der relativ hohe Betrag der flüssigen Mittel erklärt 
sich aus den Spenden, die als Folge des Förderanlas-
ses in den letzten zwei Monaten des Jahres zugeflos-
sen waren und für geeignete Anlagemöglichkeiten zu 
Beginn des 2010 zur Verfügung stehen.

Zu Ende des Berichtsjahres waren 47 Prozent des 
Gesamtportefeuilles in noch hochverzinslichen US$ 
denominierten Anlagen investiert. Die relativ hohe 
Proportion erklärt sich damit, dass die Stipendien-
auszahlungen in US-Dollars erfolgen. 75 Prozent der 
Mittel sind in liquiden festverzinslichen Werten ange-
legt. Die Stiftung ist mit Investitionen in alternativen 
Anlagen, die einen Mehrertrag erbringen könnten, 
aus Risikogründen weiterhin zurückhaltend.

Die Wertpapiere sind in der Bilanz per 31. Dezember 
zum Kurswert per 31. 12.2009, resp. die Obligatio-
nen zum Nennwert (pari) erfasst und beliefen sich auf 
CHF 3‘894‘719. Der Marktwert der Anlagen bertrug 
per 31. Dezember 2009 jedoch CHF 4‘320‘539. 
Die stillen Reserven des Portefeuilles betragen CHF 
425‘820. Für die Bewertung der Devisen wurden die 
Jahresendkurse 2009 verwendet.




















