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DAS ANLIEGEN DER STIFTUNG: Das Hauptanliegen der Stiftung ist, Jugendliche aus wirtschaftlich
benachteiligten Gesellschaftsschichten in ausgewählten 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 STIFTUNGSKONZEPTES: Das seit 17 Jahren gültige Konzept
der Stiftung, Jugendliche aus ärmeren Bevölkerungsschichten zum Studium innerhalb ihres Heimatlandes
zu verhelfen, hat sich bewährt und wird auch in kommenden Jahren Anwendung finden.
LEISTUNG DER STIFTUNG: Die Stiftung unterstützte im 2009 total 280 Stipendiaten in Form von
Stipendien, welche für Bildungsinstitute vor Ort vergeben werden. Das im jeweiligen Land ansässige Lokalkomitee 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 Stipendiaten gedeckt wurden.
IN KOLUMBIEN sind die Stipendiaten an der Universidad 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 Universitäten 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 fachtechnischer Ausrichtung 6 Studierende gefördert, um
so Jugendlichen aus bildungsfernen ländlichen Kreisen
eine berufliche Ausbildung zu ermöglichen. Die Auszahlungen von Stipendien betrugen US$ 41‘905.
DER STIFTUNGSRAT DANKT allen Mitarbeitenden
in der Schweiz und in Lateinamerika und den Vorstandsmitgliedern der Alumni-Vereinen in den Zielländern 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 Stiftungstätigkeit unterstützen.
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Die Zahl der Studienplätze, sowohl auf universitärer
wie auch fachtechnischer Stufe, ist in allen lateinamerikanischen Ländern beschränkt. Der Zugang zu öffentlichen Bildungsstätten, die wohl kostenlos, aber oftmals
unbefriedigend sind, bleibt nur Wenigen vorbehalten.
Privatwirtschaftlich aufgebaute Institutionen versuchen zwar dem Bedarf an Ausbildung nachzukommen,
jedoch sind sie für die arme Bevölkerungsschicht unerschwinglich. So sind begabte Jugendliche gezwungen,
Berufslaufbahnen zu beschreiten, welche ihre Leistungsfähigkeit nicht ausschöpfen. Der Gesellschaft entgehen
dadurch viele dringend benötigte Talente.

>j\]jmf_\]jN]jYflogjlda[`c]alka[`mf\
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In Zeiten schnellen Wachstums und sozialer Umstrukturierung kommt der Rolle von Führungs- und Fachkräfte besondere Bedeutung zu. Die Stiftung will
deshalb den Stipendiaten nicht nur fachliches Wissen ermöglichen, sondern ihnen auch Werte auf den
Lebensweg mitgeben, die sie zu Vorbildern in ihrer
beruflichen und privaten Umgebung machen. Die Förderung der Verantwortlichkeit sich und der Gesellschaft gegenüber steht im Vordergrund.

>j\]jmf_\]j9mkZad\mf_\]j>jYm]f
In traditionellen Gesellschaftsstrukturen wird der Ausbildung von Frauen zu wenig Bedeutung zugemessen.
Dies trifft noch immer in fast allen lateinamerikanischen Ländern zu. Die Stiftung strebt eine ausgeglichene 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.

Kgj_^dla_]9mkoY`d\]j:ad\mf_kklll]f
Bildungsstätten, vor allem ihre Leitungs- und Lehrkörper, prägen den Geist der Studierenden. Daher ist
für eine ausgewogene Ausbildung die Vermittlung von
konstruktiven Werten unabdingbar. Die Stiftung arbeitet deshalb nur mit Institutionen zusammen, welche
sozialen und liberalen Grundsätzen verpflichtet sind
und dieses Gedankengut den Studierenden auch weitergeben.

Afl]fkan]:]lj]mmf_\]jKlah]f\aYl]f
Stipendiaten, insbesondere solche aus bildungsfernen
Kreisen, müssen sich im Zusammenhang mit ihrer
Ausbildung und der studentischen Umgebung in einer
ihnen bisher unbekannten Umgebung bewähren. Spannungen und Sorgen können die schulische Leistungsfähigkeit beeinflussen. Die Stipendiaten bedürfen daher
permanenter und individueller Beratung und Betreuung. 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.

>j\]jmf_\]k?]e]afk[`Y^lkkaffk\]j
Klah]f\aYl]fo`j]f\\]emf\Z]j\Yk
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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.
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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 Lokalkomitees den jeweiligen Leistungsumfang zu bestimmen.
Mit grosser Genugtuung durfte die Stiftung vor einigen Jahren von der Absicht einer Gruppe von Stipendiaten 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 durchsetzbaren Verpflichtung, formuliert. Die Rückzahlungen
sind insbesondere in Peru beträchtlich und nehmen
jährlich zu. Sie werden zusätzlich zu den Auszahlungen der Stiftung für neue Stipendien verwendet.

Stipendien werden nur für Studiengänge vergeben,
welche in berufliche Tätigkeiten in der lokalen Wirtschaft führen und an den von der Stiftung ausgewählten Bildungsstätten absolviert werden. Die Stiftung
gewährt keine Stipendien für Studien im Ausland.
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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.
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Die Lokalkomitees, insbesondere die Exekutiv-Sekretärinnen, sorgen für die Betreuung der Stipendiaten
während des Studiums, indem sie als Ansprechpartnerinnen 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 Stipendiaten organisiert, bei denen ein Gemeinschaftsgeist entsteht, der die gegenseitige Hilfe in persönlichen, schulischen und beruflichen Fragen fördert.

Nach Abschluss des Studiums bleiben die Stipendiaten
im Rahmen der örtlichen Alumni-Vereine miteinander in Kontakt, wodurch der Zusammenhalt und die
Pflege gemeinsamer Interessen auch im Berufsleben
ermöglicht werden.
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X[Wk\jhW]j[ ij[^j c_j Z[c leh Ehj ^WdZ[bdZ[d BeaWbaec_j[[ _d ijdZ_][h L[hX_dZkd]" X[h#
mWY^j kdZ kdj[hijjpj [i _d <hW][d Z[h bWk\[dZ[d Jj_]a[_j[d kdZ ij[^j X[hWj[dZ X[_ Z[h
=[ijWbjkd]Z[hpkad\j_][d;djm_Yabkd]X[_$
:[hIj_\jkd]ihWjX[WXi_Y^j_]j"Z_[PkiWcc[dWhX[_jpm_iY^[dZ[dBdZ[haec_j[[i"_diX[ied#
Z[h[WX[hpm_iY^[dZ[d;n[akj_l#I[ah[jh_dd[dkdZZ[dB[_j[hdZ[h7bkcd_#L[h[_d[pk\hZ[hd$
7d [_d[h \h 7fh_b (&'& _d B_cW ][fbWdj[d JW]kd] iebb[d <hW][d Z[h Eh]Wd_iWj_ed kdZ Z[h
WZc_d_ijhWj_l[d7Xbk\[X[ifheY^[dm[hZ[d$:_[Ij_\jkd][h^e\\j[_d[dh[][d=[ZWda[d#kdZ
;h\W^hkd]iWkijWkiY^ pm_iY^[d Z[d J[_bd[^c[dZ[d" mehWki d[k[" Z[c Ij_\jkd]ipm[Ya Z_[#
d[dZ[?d_j_Wj_l[dkdZ[_dPkiWcc[d][^h_]a[_ji][\^b_cI_dd[[_d[h¼;:K97J?ED<Wc_bo½
[djij[^[diebb[d$
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i_Y^_^h[dAecc_b_jed[d][][dX[h"dWY^IjkZ_[dWXiY^bkii
Z_[[h^Wbj[d[Kdj[hijjpkd]pk]kdij[dpkijpb_Y^[h
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:Wi BWdZ[ifhe]hWcc _d F[hk X[]Wdd c_j f[hidb_Y^[d Ij_f[dZ_[dl[h]WXkd][d Z[i Ij_\j[hi
Wd\Wd]i Z[h '//&[h @W^h[" mehWki Z_[ ^[kj_][ Ij_\jkd] ;:K97J?ED c_j _^h[d Ij_f[dZ_[d#
Fhe]hWcc[d_ddkdc[^h\d\BdZ[hd^[hleh][]Wd][d_ij$:WiF[hk#Fhe]hWccij[^j_d7dpW^b
Z[hIj_f[dZ_[dkdZ7kipW^bkd][dWd[hij[hIj[bb[$:[h=hkdZZW\hb_[]jd_Y^j_dZ[h:Wk[hZ[h
Fhi[dpZ[hIj_\jkd]_dF[hk"iedZ[hdX[_Z[h^e^[d\h[_m_bb_][dHYapW^bkd]igkej[i[_j[di
Z[h7X]d][h"mehWkipkijpb_Y^[Ij_f[dZ_[dpk`[d[dZ[hIj_\jkd]l[h][X[dm[hZ[dadd[d$
HkdZ*&Fhep[djZ[hJejWbl[h]WX[dledIj_f[dZ_[dc_jj[bdmkhZ[d_c8[h_Y^ji`W^hWkiZ_[i[d
HYapW^bkd][dÒdWdp_[hj"ieZWii[_di_Y^j[_bm[_i[i[bXijjhW][dZ[hFhep[iipkh<hZ[hkd]Z[h
7kiX_bZkd]`kd][hC[diY^[d[_d[d7d\Wd]][decc[d^Wj$
:[hPkÓkiikdZZ_[L[hm[dZkd]ledbeaWb[dC_jj[bd[h\ehZ[hj[dWk\beaWb[h;X[d[eh]Wd_iWje#
h_iY^[ kdZ h[Y^jb_Y^[ 7dfWiikd][d$ ?d B_cW mkhZ[ Z[i^WbX [_d L[h[_d dWY^ f[hkWd_iY^[c
H[Y^j][]hdZ[j"m[bY^[hZ_[=[bZc_jj[bledZ[hIY^m[_p[hIj_\jkd]kdZWkiZ[dbeaWb[dGk[b#
b[d [dj][][dd_ccj kdZ ZWhWki Z_[ Ij_f[dZ_[d Wd Z_[ 8_bZkd]i_dij_jkj[ WkipW^bj$ :[h L[h[_d
][d_[iijIj[k[h\h[_^[_j$:[hL[h[_dilehijWdZX[ij[^jWkiZ[dC_j]b_[Z[hdZ[iBeaWbaec_j[[i$
:_[Ij_\jkd]_ij;_][djc[h_dZ[h7aj_l[dZ[iL[h[_di$
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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 Lehrkörper umfasst 1'200 voll- und nebenamtliche Dozierende.
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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 Bildungsgänge abgerundet. Die Zahl der immatrikulierten Studierenden beträgt 15'000 und die des Lehrkörpers 1'200.
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 Arequipa. Die Gesamtzahl der Studierenden beträgt 2'000 und die des Lehrkörpers 250.
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Die langjährige Zusammenarbeit mit den drei Bildungsstätten UCL, ULima und TECSUP verläuft weiterhin ausgezeichnet. Das Auswahlverfahren neuer Stipendienanwärtern 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 Begutachtung und Genehmigung unterbreitet werden.
Die Aufgabenstellung des Lokalkomitees und der Exekutiv-Sekretärin beschränkt sich aber nicht nur auf die
Vergabe der Stipendienmittel: sehr viel Wert wird auf
den Aufbau eines Netzwerkes für die Stipendiaten während 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 Willen ausdrücken, nach Einstieg ins Berufsleben die erhaltenen 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 Waisenkinder Nahrungs- und Geldmittel.
Die zunehmenden Verwaltungsaufgaben wegen wachsender Zahl der Stipendien begrenzen einschneidend
die Zeit der Exekutiv-Sekretärin, die zur Betreuung der
Stipendiaten zur Verfügung stehen sollte. Zwei Stipendiatinnen schlugen daher vor, als Abschlussarbeit ihres
Informatikstudiums ein Netzwerk basiertes und Internet-fähiges Programm für die Stiftungstätigkeiten für
Peru auszuarbeiten. Die Leitung der Fakultät für technische Wissenschaften an der Universidad Católica stellte
die technischen Mittel zur Verfügung und Professoren
begleiteten aktiv das Projekt. Die Stipendiatinnen wurden 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 anderen Lokalkomitees einsetzen zu können.
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aedec_iY^[dAedj[njX[mkiiji_dZ$BWd]`^h_][8[p_[^kd][dZ[iIj_\jkd]ihWjipkZ[d8[^h#
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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 Fachwissen, 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 Aufnahmeprüfung zu bestehen ist. Die Schülerzahl beträgt 1’650. Der Lehrkörper, mehrheitlich nicht Ordensmitglieder, zählt 142 Dozierende.
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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 universitätseigenen Stipendienfonds stammen. Bereits ab
Ende 2008 begannen sich wegen den Auswirkungen
der Weltwirtschaftskrise zunehmende Schwierigkeiten 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 Wechselkurses, insbesondere die Wertsteigerung gegenüber

dem Dollar. Um Kostenüberschreitungen zu vermeiden, gleichzeitig aber die eingegangenen Verpflichtungen 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 Mittelklasse getroffen. Einer zunehmenden Zahl von Eltern
ist es nicht mehr möglich, ihren Kindern jene Ausbildung zu bieten, die sie selber noch erfahren durften.
Der Druck der Nachfrage nach Stipendien in renommierten Universitäten nimmt zu.
Dank der Auswahl bestqualifizierter Anwärter durch
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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 ausgesetzt sind.
Das Lokalkomitee nimmt an der persönlichen Entwicklung 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 Exekutiv-Sekretärin, Frau Sandra Valencia, und das Lokalkomitee-Mitglied, Frau Norckzia de Navarro, geben
den Stipendiaten persönliche Betreuung. Zusätzlich
versammelt der Präsident des Lokalkomitees, Dr. Alirio 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 Lokalkomitee mit. Die Stiftung dankt der Universitätsleitung aber auch für die Unterstützung, die sie unseren
Stipendiaten zukommen lässt. Sie bietet ihnen nicht
nur kostenfreien Zugang zu medizinischer und psychologischer Beratung, sondern gewährt auch finanzielle Zuschüsse bei der Verköstigung und Transportkosten. Ebenso gewährt sie den Abgängern kostenfreien
Zugang zu Weiterbildungskursen und führt die Buchhaltung der lokalen Stiftungstätigkeiten.
Die Stipendiaten am Instituto Pedro Justo Berrío und
deren Auswahl werden vom Lokalkomitee überwacht. Dr. Alirio Jaramillo besucht regelmässig das
Institut und bespricht mit dessen Leitung die Auswahlkriterien. Während die Frage des wirtschaftlichen Hintergrundes der Anwärter weniger Bedeutung
hat, neigte man dort früher dazu, humanitären Überlegungen, 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.
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[hm_[ii_Y^Wbih_Y^j_]"ZWZ_[iWkY^Z[dlehZh_d]b_Y^[d8[Zh\d_ii[dZ[iBWdZ[i[djifhWY^$?dZ[h
<eb][[h]dpj[Z_[Ij_\jkd]WkY^Z_[kd_l[hi_jhWki][h_Y^j[j[dBWdZ[ifhe]hWcc[_dF[hkkdZ
AebkcX_[dc_jIj_f[dZ_[dWdj[Y^d_iY^[d<WY^iY^kb[d$:_[<hZ[hkd]led@k][dZb_Y^[dX[h[_ji
WXFh_cWhiY^kbijk\[X[h[_j[j[WX[hIY^m_[h_]a[_j[d"ZW_dZ_[i[c7bj[hZ_[iY^kb_iY^[kdZf[hid#
b_Y^[;_]dkd]\hX[iedZ[h[B[_ijkd][ddeY^pkm[d_]lehWkii[^XWh_ij$
PkiWcc[dc_jZ[cBeaWbaec_j[[mkhZ[Z[i^WbX[_d<d\`W^h[ifbWd(&&*#(&&/[hWhX[_j[j"Z[h
[_d[ iWd\j[ kdZ ieh]\bj_][ Kcijhkajkh_[hkd] Z[i Ij_f[dZ_[dfhe]hWcci [hbWkX[d iebbj[" kdj[h
lebb[h8[hYai_Y^j_]kd]X[h[_ji[_d][]Wd][d[hL[hfÓ_Y^jkd][d][][dX[hIj_f[dZ_Wj[d$P_[bZ[h
Fhe]hWccKc][ijWbjkd]mWh[_d[hi[_ji"Z_[Aedi[gk[dp[dWkiZ[d][cWY^j[d;h\W^hkd][dpk
p_[^[d"WdZ[hi[_jiiebbj[Z_[IjhkajkhZ[iFhe]hWccikdj[h8[hYai_Y^j_]kd]Z[hif[p_ÒiY^[d
^edZkhWd_iY^[dL[h^bjd_ii[iem[_jWbic]b_Y^Z[c7k\XWkZ[hIj_\jkd]ifhe]hWcc[_dWdZ[hd
BdZ[hdBWj[_dWc[h_aWiWd][d^[hjm[hZ[d$:WiIY^m[h][m_Y^jiebbj[pkd[^c[dZWk\Z_[Leh#
Kd_l[hi_jjiijk\[ XWY^_bb[hWje eZ[h >WdZ[biiY^kb[ l[hbW][hj m[hZ[d" Z[h[d 7XiY^bkii Z[d
Pk]Wd]pkKd_l[hi_jjiijkZ_[d[h\\d[j"WX[hWkY^[_d[7dij[bbkd]Wbi<WY^ahW\jeZ[hZ[d7k\XWk
[_d[i[_][d[dAb[_dkdj[hd[^c[di[hbWkXj$7k\Z[hkdj[hdI[akdZWhijk\[mkhZ[dkhc[^h[_d[
X[]h[dpj[PW^bledIj_f[dZ_[d\hpm[_?dij_jkj[leh][i[^[d"Z_[^WdZm[hab_Y^[=hkdZWkiX_bZkd]
WdX_[j[d$
:[hFhe]hWcckcXWkaeddj[m[_j[ij][^[dZfbWd][ciil[hm_hab_Y^jm[hZ[d$;_dp_]_cKd_l[hi_#
jjiX[h[_Y^"meZ[h8[]_dd[_d[iWkY^Fh_lWjkd_l[hi_jj[d[_dX[p_[^[dZ[dFhe]hWccj[_bi][fbWdj
mWh"[h]WXi_Y^pk\eb][Z[ibWd]m_[h_][dL[h\W^h[dipkh7ki\WbbZ_[i[h?dij_jkj[[_d[L[hp][hkd]$
:[c[djifh[Y^[dZi_[^jdkdZ[hWdiY^b_[ii[dZ[<d\`W^h[ifbWd(&'&#(&'*leh"Z_[PW^bZ[h
d_Y^j#kd_l[hi_jh[dIj_f[dZ_[dd_Y^jm[_j[hpk[h^^[d"WX[hc_jpkijpb_Y^[dC_jj[bdZ_[Kdj[h#
ijjpkd][d_cKd_#8[h[_Y^WkipkXWk[d$:WX[_iebb[diY^m[h][m_Y^j_]@k][dZb_Y^[X[hYai_Y^#
j_]jm[hZ[d"Z_[iY^ed\hiXWY^_bb[hWje[_dIj_f[dZ_kcZ[hIj_\jkd][h^Wbj[dkdZZWi7XiY^bki#
i[nWc[dc_jX[iedZ[hi]kj[dB[_ijkd][dWXiebl_[hj^WX[d$
Led Z[d (( Ij_f[dZ_Wj[d" Z_[ _c 8[h_Y^ji`W^h c_j Z[c 8WY^_bb[h eZ[h Z[c >WdZ[bi#:_fbec
;ZkYWY_d9ec[hY_WbWX][iY^beii[d^WX[d"[hp_[bj[dp[^d7X]Wd]idej[dledX[h/&Fhep[dj"
Zh[_m[_j[h[[hh[_Y^j[d./Fhep[dj$@eiBk_i7l_bW8[jWdYekhjijWdZ_c?dij_jkjL_Y[dj[9WY[h[i
WdZ[hIf_jp[Z[h]hWZk_[hj[d9ecfkj[hj[Y^d_a[h$7kY^CWn@W^Wp_[bCedZhW]d;if_depW^Wj
Wc?dij_jkjBk_i8e]h|dWbiX[ij[hled)+&;b[ajhed_a#J[Y^d_a[hdWX][iY^beii[d$:_[i[^[hWki#
hW][dZ[ B[_ijkd] jhk] _^c ZWi Kd_#Ij_f[dZ_kc [_d" ZWi Z_[ h[decc_[hj[ fh_lWj[ Kd_l[hi_ZWZ
J[Ydeb]_YW Z[ >edZkhWi Ä KJ> Z[c X[ij[d =hWZk_[hj[d iY^[daj$ 8[h[_ji pm[_ @W^h[ pkleh
^Wjj[[_d[Ij_f[dZ_Wj_dZ[hIj_\jkd]Z_[i[7kip[_Y^dkd][h^Wbj[dÄi_[m[_ij][][dmhj_]WdZ[h
KJ>[_d[dDej[dZkhY^iY^d_jjled[np[bb[dj[d/-Fhep[djWk\$
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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 Schulungsstätten 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.
CEUTEC, (CENTRO UNIVERSITARIO TECNOLOGICO), Tegucigalpa
www.unitec.edu
Das Centro ist ein der privatwirtschaftlich geleiteten Universidad Tecnológica Centro-americana (UNITEC) angegliedertes Institut. Das Centro bildet auch Bank- und Finanzfachleute aus.
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Das Lokalkomitee wurde mit der Zuwahl von Herrn
Humberto León jr., einem in sozialen Initiativen engagierten 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 Selektion 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 kostenlos. Trotzdem sind die Stipendiaten auf einen zusätzlichen Beitrag an die Lebenshaltungskosten angewiesen. 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 zurückbehalten und den Stipendiaten auf einem Sparkonto gutgeschrieben. Die akkumulierte Sparsumme wird bei
Abschluss der Studien ausbezahlt – sie kann entweder 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.

Bg`Yf9flgfagJg\Yk">edZkhWi
@e^Wd7djed_eHeZWi^Wji[_d[8WY^_bb[h#7kiX_bZkd]Wc?dij_jkjeJYd_YeBk_i8e]h|d
c_j^[hlehhW][dZ[dGkWb_ÒaWj_ed[dWX][iY^beii[dkdZc_j[_d[hI_bX[hc[ZW_bb[
Wki][p[_Y^d[j$If[p_[bb^[hleh][^eX[dmkhZ[dWkY^i[_dL[hWdjmehjkd]iX[mkiiji[_d
kdZi[_d[Ieb_ZWh_jjc_jZ[dIjkZ_[daebb[][d"Z[d[d[h_cc[hm_[Z[hB[hd^_b\[Xej$:_[
Kd_l[hi_ZWZ9Wjb_YWX[be^dj[i[_d[B[_ijkd][dc_j[_d[cIj_f[dZ_kcÄWbb[hZ_d]ipk
ifj"Z[dd[h^Wjj[i_Y^X[h[_ji\h[_d[j[Y^d_iY^[M[_j[hX_bZkd][djiY^_[Z[d"\h
m[bY^[_^c[X[d\Wbbi[_dIj_f[dZ_kce\\[h_[hjmehZ[dmWh$
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=dKYdnY\gj
:_[;djm_Yabkd]Z[i_c@W^h(&&-X[]edd[d[dBWdZ[ifhe]hWcci_d;bIWblWZeh_ij[_di_Y^jXW#
h[i8[_if_[bZ[h=bj_]a[_jZ[iIj_\jkd]iaedp[fji$LedJhWZ_j_ed][fh]j[Ijhkajkh[dl[h^_dZ[hj[d
X_i_dZ_[`d]ij[L[h]Wd][d^[_jZWi;djij[^[d[_d[hjhW][dZ[dC_jj[biY^_Y^j$:_[][i[bbiY^W\jb_#
Y^[dL[hdZ[hkd][dZ[hb[jpj[d@W^h[m[Yaj[d_dWhc[d8[lba[hkd]iiY^_Y^j[dZ_[>e\\dkd]
Wk\Pk]Wd]pkh7kiX_bZkd]$:Wi\\[djb_Y^[7d][XejWdgkWb_jWj_l^eY^ij[^[dZ[d8_bZkd]iijjj[d
l[hcW]Z_[DWY^\hW][X[_m[_j[cd_Y^jpkZ[Ya[d$:_[7kiX_bZkd]_dfh_lWj[d?dij_jkj_ed[d_ijdkh
\hi[^hM[d_][[hiY^m_d]b_Y^$?d[_d[hab[_d[dLebaim_hjiY^W\jleddkh-$)C_e$;_dme^d[hd\bbj
`[Z[pkijpb_Y^[]kjWki][X_bZ[j[<WY^ahW\j_di=[m_Y^j$M[ddZ_[i[ZWpkdeY^Wkim_hjiY^W\jb_Y^
X[dWY^j[_b_]j[d Ah[_i[d ijWccj" m_haj Z_[i kcie ij_ckb_[h[dZ[h \h Z_[ <hZ[hkd] Z[h iep_Wb[d
CeX_b_jj$ :_[ Ij_\jkd] _ij Z[d fh_lWj[d :edWjeh[d" m[bY^[ Z_[i[i BWdZ[ifhe]hWcc ÒdWdp_[bb
[hc]b_Y^[d"\hZ[h[dM[_ji_Y^jkdZ;d]W][c[dji[^hl[hXkdZ[d$
;ibW]Z[hIj_\jkd]ZWhWd"Z_[Jj_]a[_j[dieWk\pkXWk[d"ZWiihWiY^i_Y^jXWh[H[ikbjWj[leh][m_[#
i[dm[hZ[dadd[d$:Wdaaecf[j[dj[dkdZcej_l_[hj[dF[hidb_Y^a[_j[d"m[bY^[_d;bIWblWZeh
pkhC_jWhX[_j][medd[dm[hZ[daeddj[d"_ijZ_[i][bkd][d$
:_[Zh[_8_bZkd]iijjj[d"Z_[Kd_l[hi_ZWZ:ed8eiYe"?J97";I;D"WdZ[d[dIj_f[dZ_[dl[h][X[d
m[hZ[d" mWh[d ieh]\bj_] dWY^ Z[h 7hj kdZ GkWb_jj Z[h 7kiX_bZkd]i]d][ Wki][m^bj mehZ[d$
?diX[iedZ[h[_dj[Y^d_iY^[d8[h[_Y^[dmkhZ[d<WY^h_Y^jkd][dleh][pe][d"\hm[bY^[[_dkdc_j#
j[bXWh[i8[Zh\d_iWdDWY^mkY^iah\j[dX[ij[^j$EXme^bZ_[Ij_\jkd]c[_ij@k][dZb_Y^[WXZ[h[d
;_djh_jj_dZ_[X[hkÓ_Y^[7kiX_bZkd]i[b[aj_ed_[hj"mWh[i_dZ_[i[cFhe]hWcclehj[_b^W\j[h"j[_b#
m[_i[IjkZ_[h[dZ[Wkipkm^b[d"Z_[ZWiIjkZ_kcX[h[_jiX[]edd[d^WX[d$:_[X[h[_jilehb_[][d#
Z[dGkWb_ÒaWj_ed[d[hb[_Y^j[hj[dZ_[7kimW^bkdZ[hc]b_Y^j[d"WXZ[cZh_jj[d@W^hX[hk\ijY^#
j_][7X]d][h_dZ_[FhWn_ipk[djbWii[d$Ieaeddj[WkY^Z_[=hdZkd]Z[i7bkcd_#L[h[_di_dZ_[
M[][][b[_j[jm[hZ[d$;hm_hZ][c[_diWcled[_d[h[^[cWb_][dIj_f[dZ_Wj_dkdZ[_d[c[^[cWb_#
][dIj_f[dZ_Wj[d][b[_j[jkdZi[_d[C_j]b_[Z[hpW^bm_hZ_c@W^h(&'&Wk\p[^d7bkcd_ij[_][d$:_[
7X]d][h\^b[di_Y^l[hfÓ_Y^j[j"Z[cYecfhec_ieZ[^edehdWY^pkb[X[d"_dZ[ci_[dWY^;_djh_jj
_di 8[hk\ib[X[d Z_[ [h^Wbj[d[d Ij_f[dZ_[d pkhYapW^b[d" kc ie pkijpb_Y^[d @k][dZb_Y^[d ZWi
IjkZ_kcpk[hc]b_Y^[d$

Bgkm GjYfl]kJYegk";bIWblWZeh
@eikEhWdj[iHWceiWXiebl_[hj[c_j]heii[c;h\eb]Z_[7kiX_bZkd]Wbi
?d\ehcWj_a#?d][d_[khWdZ[hKd_l[hi_ZWZ?J97$PkiWcc[dc_jZ[hC_j#
Ij_f[dZ_Wj_d@[Wdd[jj[Fh[p]hdZ[j[kdZXWkj[[hZ[d7bkcd_L[h[_dc_j
DWc[d¼C_j>[hpWdZ_[7hX[_j½Wk\"me[hi_Y^Z[hWZc_d_ijhWj_l[d7hX[_j[d
Wdd_ccj$;heXb_[]j][][dmhj_]Z[cM[_j[hijkZ_kcpkcIoij[ci;d]_d[[h
WdZ[hKd_l[hi_ZWZ<hWdY_iYe=Wl_h_WkdZWhX[_j[jj[_bp[_j_]_dZ[hJ[nj_bÒhcW
?djhWZ[iW"me[h\hZWi<kdaj_ed_[h[dZ[hIe\j#MWh[kdZMWhjkd]Z[h
>WhZ#MWh[l[hWdjmehjb_Y^_ij$@eikmWhZ[h[hij[7X]d][h_d;bIWblWZeh"
Z[hc_jZ[hHYapW^bkd]Z[h[h^Wbj[d[dIj_f[dZ_[dX[]Wdd$
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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 Lehrtätigkeiten auf die praktischen Bedürfnisse der Gesellschaft und Wirtschaft auszurichten.

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.
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Das Lokalkomitee der Stiftung wird seit Mitte des
Berichtsjahres von Herrn Eric Roshardt, einem
Unternehmer und Enkel schweizerischer Einwanderer, präsidiert. Er wird unterstützt durch die Exekutiv-Sekretärin Mirna de Halimbourg, die sich um die
Betreuung der Stipendiaten und die Verwaltung kümmert. Die Zusammenarbeit der Leitung des Lokalkomitees mit den verschiedenen Bildungsstätten hat sich
im Bereich der Auswahl der Stipendiaten und deren
Betreuung, aber auch im administrativen und finanziellen 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 monatlichen Einzelgesprächen werden Anlässe zur Förderung
des Allgemeinwissens und der Horizonterweiterung
durchgeführt, beispielsweise durch den Besuch des
Nationalen Archäologischen Museums oder eine Diskussionsrunde 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 belegen sogar die ersten Ränge.

>jYf[ak:Ylr$=kWj[cWbW
<hWdY_i8Wjpi_[^ji[_d[7kiX_bZkd]Wbi9^WdY[kdZ
L[hfÓ_Y^jkd]pkh;djm_Yabkd]Z[hH[]_edkdZZ[i
BWdZ[iX[_jhW][dpkadd[d$;h_ijlecFej[dj_Wb
ceZ[hd[hBWdZm_hjiY^W\jX[hp[k]j$?c9Wcfkiled
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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 fachtechnischen Ausbildungsmöglichkeiten geboten. Schwerpunkte liegen in der Gastronomie, der Landwirtschaft
und der Führung von Kleinbetrieben.
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Im ersten Arbeitsjahr stand der Aufbau der Zusammenarbeit 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 Beziehungsnetz der Stiftung in Guatemala konnten die
Tätigkeiten rasch aufgebaut werden.
Da die Bildungsstätten die erste Auswahl der Stipendienanwärter treffen, müssen sie auch mit den Zielen,
Kriterien und Erwartungen der Stiftung vertraut sein,
was auch neue Anforderungen an die Bildungsinstitutionen stellt. Bei der erwarteten Auswahl sind nicht
nur quantitative Leistungs- oder Armutskriterien,
sondern auch die charakterliche Eignung ausschlaggebend, 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 Stipendiaten 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 unterschiedlichen städtischen und ländlichen Kreisen stammenden Jugendlichen Orientierung und Rückhalt im
neuen Lebensumfeld zu bieten und sie zu einem Team
zusammen zu schweissen und dadurch die gegenseitige 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 Diskussion über Werte und Ethik sowie ein Fabrikbesuch im
Zentrum.
Das Donatoren-Ehepaar konnte sich anlässlich eines
Besuches im Juli 2009 über den Fortschritt des Landesprogramms überzeugen. Insbesondere das Zusammentreffen mit den Stipendiaten war von grossem
gegenseitigem Nutzen.
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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 Entwicklung der Stipendiaten und der Abgänger feststellen,
dass dieses Ziel erreicht wird.
In allen Ländern und Bildungsstätten finden sich
unsere Stipendiaten in den obersten Qualifikationsgruppen, 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 gesellschaftlichen 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 Rückmeldungen über die berufliche Entwicklung der Abgänger,
sei dies in Bezug auf Karriere in Firmen oder beim
Aufbau eigener Unternehmen. Viele von ihnen engagieren sich gleichzeitig in sozialen Werken. Die in
Entwicklungsländern häufige Jugendarbeitslosigkeit
trifft unsere Stipendiaten nicht.
Rund 80 Prozent der Stipendiaten der universitären Ausbildung beschreiten nach Studienabschluss
die berufliche Laufbahn in etablierten Firmen, wo
sie nach kurzer Zeit mit verantwortungsvollen Aufgaben 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 Ausland. Dank guter Qualifikation erhalten viele unserer 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 selbständiger Tätigkeit entschliessen. Meist eröffnen sie
Werkstätten für Maschinen- oder Fahrzeugunterhalt
oder andern Bereichen, wozu sie Ausbildung erhalten
haben.
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Der Stiftungsrat hat im Berichtsjahr keine Veränderung erfahren. In den beiden Sitzungen im Frühjahr
und Spätherbst befasste er sich, neben der Überwachung des Geschäftsganges, mit grundsätzlichen Fragen der zukünftigen Entwicklung der Stiftung.
Im Vordergrund standen Beratungen über finanzielle
Fragen. Obwohl die Stiftung im 2008 dank vorsichtiger 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 können. Wege und Formen wurden diskutiert, Kreisen
mit Affinität zur Idee die Stiftung und ihre Tätigkeiten bekannt zu machen. Ein Ausschuss unter der
Leitung von Patricia Guerra organisierte den Förderanlass am 11. November 2009, an welchem der
peruanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa mitwirkte. Dem Anlass war ein grosser Erfolg beschieden. 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 wurden von den beiden Führungsgremien, dem Exekutivund dem Finanzkomitee (EXCOM bzw. FINCOM)
wahrgenommen. Sie entlasteten nicht nur den Stiftungsrat als Ganzes, sondern trugen auch zu schnellen 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 elektronischen Kontakten hilft mit, die Erreichung des Stiftungsziels sicherzustellen und die Abläufe zu harmonisieren, Erfordernisse, welche sich durch die Zunahme
der Zahl der Landesprogramme aufdrängen.
Das FINCOM ist für die Ausarbeitung und Umsetzung 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 ständige 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 permanente Aufmerksamkeit und Konsultation unter den
Ausschuss-Mitgliedern.
Der Stiftungsrat befasste sich in seinen beiden Sitzungen 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 Stipendienvergabe. 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 Länderprogrammen 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 Verantwortungsgefühls der Allgemeinheit gegenüber. Die
Besorgnis, die freiwillig eingegangene Verpflichtung
könnte ihnen insbesondere zu Beginn der Berufslaufbahn unverhältnismässige Schwierigkeiten bereiten,
wird gemildert durch den Umstand, dass die Abgänger 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 Stiftungswerte. Es wäre wünschenswert, wenn sich mit
der Zeit daraus in den verschiedenen Ländern eine
finanzielle Eigendynamik ergeben würde.
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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 Kursaufschlägen. Die Kursbaisse des Vorjahres wurde ausserdem
zu Neuanlagen in eben diesem Bereich genutzt, die
ebenfalls von der Kurserholung profitierten. Zusammen mit den Währungsgewinnen trugen die Obligationengewinne mit CHF 233‘413 zum Jahresergebnis bei. Der Wertschriftenertrag konnte um CHF
161‘446 auf CHF 447‘561 gesteigert werden. Darunter 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.

wand der Erfolgsrechnung nicht aufgeführt. In Peru
konnten aus freiwilligen Rückzahlungen früherer Stipendiaten 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 Herstellung des in drei Sprachen verfassten Jahresberichtes, 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 Förderanlasses in den letzten zwei Monaten des Jahres zugeflossen waren und für geeignete Anlagemöglichkeiten zu
Beginn des 2010 zur Verfügung stehen.

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.

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 Stipendienauszahlungen in US-Dollars erfolgen. 75 Prozent der
Mittel sind in liquiden festverzinslichen Werten angelegt. Die Stiftung ist mit Investitionen in alternativen
Anlagen, die einen Mehrertrag erbringen könnten,
aus Risikogründen weiterhin zurückhaltend.

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

Die Wertpapiere sind in der Bilanz per 31. Dezember
zum Kurswert per 31. 12.2009, resp. die Obligationen 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.
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