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Botschaft an die Lokalkomitees von Fundación Educación 
 
Steinhausen, 23. Oktober 2015 
 
Liebe Mitglieder 
 
Wir Ihr von unserer jüngsten Kommunikation wisst, hielten wir Ende August eine 
Strategiesitzung ab. Ein Teil der damals getroffenen Beschlüsse betrafen die Reorganisation 
innerhalb unseres Stiftungsrats. Die entsprechenden Beschlüsse haben wir Euch am 31. 
August mitgeteilt. 
 

Neue Strategie 
 

Einen anderen Teil der Beschlüsse betrafen die Zielsetzungen welche der Stiftungsrat im 
Rahmen der strategischen Ausrichtung unserer Stiftung für die nächsten Jahre festlegte. Diese 
umfassen v.a. die: 
 

 verstärkte Professionalisierung unserer Arbeit sowohl seitens von Fundación 

Educación in der Schweiz, wir auch in den Ländern, in denen unsere Stiftung tätig ist, 

 spürbare Verstärkung der Positionierung und Erhöhung des Bekanntheitsgrads 

unserer Stiftung sowohl in der Schweiz wie auch in unseren vier Ländern, 

 verstärkte Optimierung unserer Arbeit v.a. in unseren Ländern mit der Zielsetzung, dass 

aus unserer Stiftung mittelfristig eine “selbstragende Organisation“ wird. 
 

Um die Hintergründe für diese Entscheide zu verstehen, ist folgende Tatsache wichtig:  
 

Seit Gründung unserer Stiftung und für viele Jahre war das von Dr. Keller zur Verfügung 
gestellte Stiftungsvermögen massgeblich für die Finanzierung einiger Länderprogramme. Die 
Bedeutung dieser Finanzierungsquelle hat in den letzten Jahren spürbar abgenommen.  
 

Gleichzeitig hat die Bedeutung anderer grossen Gönner – Private und Institutionelle – im 
Zeitablauf sukzessive zugenommen. Die Akquisition dieser „Strategischen Partner“ als 
Gönner unserer Stiftung (z.B. der Stiftungen  "Adelante!" und "Rosmarie Mettler”, von F. 
Hoffmann-La Roche sowie weiteren grösseren privaten Spendern) ist das Resultat harter 
Arbeit seitens des aktuellen Stiftungsrats. 
 

Nimmt man die oben erwähnte Entwicklung als Basis, so kann aus heutiger Sicht davon 
ausgegangen werden, dass strategische Partner, wie die oben erwähnten, nicht nur unsere 
Tätigkeiten in den kommenden Jahren finanziell stark unterstützen, sondern auch im Laufe 
der Zeit die wesentliche Grundlage für die Finanzierung unserer Stiftung darstellen werden. 
Bereits heute und seit der Gründung des Länderprogramms in El Salvador, haben wir die 
Finanzierung dieses Programms privaten strategischen Partnern zu verdanken. 
 

Die Erwartungen, welche strategische Partner in die Arbeit unserer Stiftung setzen, sind hoch 
– v.a. betreffend der Qualität, der gesetzten Ziele, dem Erreichungsgrad derselben sowie der 
Kontrolle der Tätigkeiten des Stiftungsrats in der Schweiz sowie unserer Lokalkomitees. Aus 
diesem Grund haben wir an der jüngsten Strategiesitzung einen Zielkatalog definiert mit dem 
wir unsere Arbeit in den kommenden Jahren messbar machen wollen. Wir nennen diesen die 
„95%-Regel“ – eine Regel, die auf breite Zustimmung seitens unserer strategischen Partner 
stiess, zumal damit unsere Arbeit gut fassbar wird. 
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Die “95%-Regel” definiert zwei Ziele: 
 

Ziel 1:  
In Zukunft sollen 95% unserer Stipendiaten: 
 

 ihr Studium erfolgreich abschliessen, 

 unmittelbar nach Studienabschluss eine adäquate Arbeit antreten, 

 in ihren Heimatländern tätig sein, 

 den "Compromiso de Honor" systematisch einhalten, und 

 aktive Mitglieder der lokalen "Alumni-Vereinigung" sein. 
 

Ziel 2: 
Darüber hinaus sollen:  

 95 "Cents on the Dollar" bei den Stipendiaten ankommen. 
 

Wir sind uns bewusst, dass diese Ziele ambitiös sind. Ebenso sind wir uns bewusst, dass diese 
in einzelnen Ländern nicht kurzfristig erreicht werden können. Demgegenüber sind wir 
aufgrund der bisherigen Erfolge bei der Sicherstellung der Finanzierung zuversichtlich, dass 
wir weitere strategische Partner für unserer Stiftung gewinnen können. Dies setzt jedoch 
voraus, dass wir alle, Stiftungsrat, Lokalkomitees, Stipendiaten und Alumni die gesetzten Ziele 
ernst nehmen und allen erdenklichen Einsatz leisten, um diese zu erreichen. Zu diesem Zweck 
werde ich, zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen des Stiftungsrats, den Dialog mit 
Euch aufnehmen, um die nötige Massnahmen zu definieren und konkretisieren, welche die 
obige Zielsetzung gewährleisten. 
 

Als neuer Präsident liegen meine Prioritäten in der Sicherstellung der Finanzierung 
unserer Stiftung, im weiteren Ausbau der Länderprogramme und in der Gewährleistung 
von Massnahmen, die unsere Stiftung zu einem vertrauenswürdigen Partner für unsere 
Gönner macht. Daher, und wie auch in der Botschaft an unsere Stipendiaten und Alumni 
dargelegt, besteht meine Vision sowie diejenige meines Stiftungsrats darin, alles zu 
unternehmen, welches Fundación Educación heute wie auch in Zukunft zu einer 
beispielhaften Stiftung macht. 
 
 

In diesem Sinne danke ich Euch allen für Eure Unterstützung, so dass wir alles oben Gesagte 
erreichen, und freue mich jetzt schon mit Euch weitere Errungenschaften zu feiern. 
 

Beste Grüsse, 
 
 
 
 
Ricardo Cordero 
Präsident von Fundación Educación 


