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Botschaft an die Stipendiaten und Alumni von Fundación Educación 
 
Steinhausen, 23. Oktober 2015 
 
Liebe Stipendiaten und Alumni, 
 

Vor ca. einem Monat wurde ich zum neuen Präsidenten von Fundación Educación gewählt. 
Ich habe dieses ehrenvolle Amt gerne angenommen, und nehme dies zum Anlass, um diese 
Botschaft an Euch zu richten. 
 

Bevor ich jedoch starte, möchte ich Euch eine kurze Geschichte erzählen: 
 

In den letzten 100 Jahren hat die Familie meiner Frau und meine eigene Familie viermal ihr 
Vermögen verloren: im 1. und 2. Weltkrieg (Familie meines Schwiegervaters), im spanischen 
Bürgerkrieg (Schwiegermutter) sowie im Bürgerkrieg von El Salvador (meine Familie). Trotz 
all dieser Niederschläge haben wir es immer wieder geschafft, aufzustehen und vorwärts zu 
kommen. 
 

Ein gutes Beispiel hierfür war mein Schwiegervater. Dieser hatte als junger deutscher Soldat 
im 2. Weltkrieg russische Gefangenschaft überlebt, kehrte mittellos ins bankrotte 
Deutschland zurück, versuchte sein Glück letztlich im vom Bürgerkrieg geschwächten 
Spanien und baute dort mit eisernem Willen von Null aus eine blühende Firma auf. 
 

Von solchen Geschichten kann man immer viel lernen. Daher habe ich meinem 
Schwiegervater immer gerne zugehört. Von all seinen Erzählungen blieb mir v.a. ein Satz; 
 

"In einem Krieg können Dir Deine Gegner alles wegnehmen; Deine Liebsten, Dein Hab 
und Gut, usw. Aber Eines kann Dir niemand wegnehmen: Dein Wissen." 
 

Wenn ich also heute an die Geschicke meiner Grosseltern, meiner Schwiegereltern, meiner 
Eltern und letztlich an dasjenige meiner Frau und mir denke, so hat uns stets ein Faktor 
geholfen voranzukommen: eine gute Ausbildung. 
 

Paart man diese mit einem starken Willen, so kann einem nichts mehr aufhalten. Das gilt 
auch für jeden von Euch! 
 

Wie Ihr wisst, lautet unser Slogan: 
 

"We Empower Talent for Change" 
 

Doch was bedeutet dieser Slogan? Wie wollen wir diesen Slogan umsetzen, und welches 
sind die langfristigen Ziele unserer Stiftung? 
 

Im Grundsatz ist es ganz einfach – man muss nur diesen Slogan zuerst in seine Einzelteile 
zerlegen und anschliessend wieder zusammenfügen. 
 

"Empower Talent ..." 
Dieser Teil des Slogans steht am Anfang und bezieht sich auf jeden von Euch – die 
Stipendiaten und Alumni unserer Stiftung. Alle von Euch wurden in unser Programm 
aufgenommen, weil wir (d.h. der Stiftungsrat und unsere Lokalkomitees) überzeugt sind, 
dass jeder von Euch ein Talent besitzt, das es zu fördern gilt – eben: empower talent. 
 

"... for Change" 
Dieser Teil des Slogans kommt an zweiter Stelle, bezieht sich aber ebenso auf jeden von 
Euch. Denn: unser Ziel besteht nicht nur darin, jedem von Euch eine Ausbildung und einen 
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Abschluss an einer erstklassigen Universität oder Hochschule zu ermöglichen. Nein, unser 
langfristiges Ziel besteht darin, dass jeder von Euch dank dieser Ausbildung in die Lage 
kommt, langfristig und effektiv auch Wandel herbeizuführen: zuerst für sich selbst, dann für 
seine Familie, dann in seinem Job, und letztlich für sein Land. 
 

Dann bleibt noch das „We“.  
Dieser Teil des Slogans bezieht sich in erster Linie auf den Stiftungsrat in der Schweiz, die 
Lokalkomitees in unseren vier Ländern und allen weiteren Personen, an den Universitäten 
und Hochschulen, die unsere Arbeit unterstützen. In zweiter Linie bezieht sie sich aber auch 
auf alle unsere Gönner, die uns mit ihren grosszügigen Spenden ihr Vertrauen schenken. 
 

Fügt man nun alle Teile des Satzes wieder zusammen, so sind die Mission unserer Stiftung 
und unser langfristiges Ziel klar definiert: 
 

Unsere Mission sehen wir darin, dass wir jedem von Euch eine erstklassige 
Ausbildung ermöglichen, so dass Ihr eines Tages echten Wandel herbeiführt.  
Diese erste "grosse Wette" gehen wir bei jedem von Euch ein in der Hoffnung, dass 
eines Tages jeder von Euch erfolgreich eine Firma auf- oder ausbaut, Arbeitsplätze 
schafft, ein verantwortungsbewusstes Mitglied der Gesellschaft wird und so letztlich 
zum Wohlergehen seines Landes beiträgt.  
Ihr Alle sollt letztlich Vorbilder in Euren Ländern werden.  
 

Das ist unser Traum. Das ist unser Commitment an Euch.  
 

Um diesen Traum zu realisieren schätze ich mich glücklich, dass ich auf die starken und 
motivierten Teams in der Schweiz und in unseren Ländern zählen darf. Gleichzeitig bin ich 
glücklich, dass in der Zwischenzeit etliche Personen und Firmen uns ihr Vertrauen schenken 
und unsere Mission mit substanziellen Mitteln unterstützen. Ihnen Allen gebührt mein 
aufrichtiger Dank! 
 

Wie alles im Leben, ist jedoch auch unsere Mission nur dann erfüllt, wenn "Geben“ und 
„Nehmen" eine Balance finden. Von dieser „Balance“ war nicht nur der Gründer unserer 
Stiftung, Dr. Keller, überzeugt. Von dieser Balance sind auch Stiftungsrat, Lokalkomitees und 
alle unsere Gönner überzeugt. Auf diese Balance setzen wir Alle. 
 

In unserer Stiftung ist diese „Balance“ mit dem "Compromiso de Honor" definiert. Mit diesem 
„Eid“ hat jeder von Euch uns gegenüber das Versprechen abgegeben, das Stipendium, nach 
Abschluss Eures Studiums, im Rahmen Eurer Möglichkeiten, zurückzuzahlen. Diese 
Rückflüsse dienen nur einem Ziel: der Finanzierung weiterer Stipendien, so dass weitere 
Talente gefördert werden können.  
 

Auch hier gehen wir bei der Stipendienvergabe eine weitere "grosse Wette" ein, und zwar: 
dass jeder von Euch bei der Abgabe dieses „Eids“ die ehrliche Absicht ausdrückt und 
letztlich den Willen aufbringt, den Compromiso de Honor einzuhalten. 
 

Dieses Versprechen von Euch ist nicht abstrakt. Nein, dieses Versprechen ist sehr konkret. 
Es richtet sich an alle Personen, welche die Mission von Fundación Educación überhaupt 
möglich machen: die Mitglieder des Stiftungsrats, die Mitglieder Eures Lokalkomitees, und 
letztlich alle unsere Gönner, welche unsere Stiftung vertrauensvoll finanziell unterstützen. 
 

Damit schliesst sich der Kreis. 
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Wenn wir also eines Tages zurückschauen, und jeder von Euch den Wandel vom 
„Talent“ zu „Change“ vollzogen hat, und jeder von Euch dank dieses „Change“ neuen 
„Talenten“ eine Chance gebt – dann, und erst dann, ist die oben genannte Balance 
erreicht. Dann erfüllen wir unsere Mission, Dann schliesst sich der Kreis. Und vor 
allem: dann ist unser Slogan nicht einfach nur ein guter Slogan, sondern echte, 
gelebte Realität! 
 

In diesem Sinne freue ich mich jetzt schon auf alle „Changes“ die wir Alle, und allen voran 
Ihr, bewirken werdet!  
 
 

Auf diesem Weg wünsche ich Euch viel Erfolg und grüsse Euch herzlich, 
 

Euer, 
 
 
 
 
Ricardo Cordero 
Präsident von Fundación Educación 


