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Lokale Kontakte: Herr Nick Bienz / Unternehmer, Präsident des Lokalkomitees  

 Frau Mirna de Halimbourg / Direktorin des Lokalkomitees 

 Vertreter der Partner-Universitäten 

 40 Stipendiaten von Fundación Educación 

 5 Alumni von Fundación Educación  

 

Orte / Anlässe:  Frühstück im «El Mesón de Goya»1 in San Salvador 

  Einführung: Frau Mirna de Halimbourg 

 Vorstellungsrunde aller Stipendiaten und Gäste 

 Lesung des «Compromiso de Honor»  

 Rede zum «Compromiso de Honor»: Herr Nick Bienz 

 Präsentation und Erfahrungsberichte: Alumni  

 

 Treffen mit Vertretern der Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-

FEPADE: Vorstellungsrunde und Gespräche, Video  

 

 Besuch der Escuela Superior de Economía ESEN in Santa Tecla 

 Vorstellungsrunde und Video: Informativer Austausch und Rundgang 

durch die Uni und Campus 

  

Bericht 

Wir nutzten unsere Reise nach El Salvador, um das Lokalkomitee und einige Stipendiaten 

kennenzulernen. Wir wurden herzlich empfangen! Mirna eröffnete den Anlass und betonte 

dabei die zahlreiche Anwesenheit: alle neuen und sehr viele der aktuellen Stipendiaten waren 

anwesend, im Ganzen waren es 40! 

 

Danach stellte sich jeder persönlich mit Namen und Studienort vor und drückte dabei seinen 

persönlichen Traum aus. Dies war enorm aufregend und emotional, da wir erkannten, dass 

diese Stipendiaten, auch wenn noch sehr jung, bereits begreifen, was ihnen das Stipendium 

der Fundación Educación bringt und welche Möglichkeiten sich ihnen dadurch eröffnen. Alle 

haben dabei ihren grossen Dank an die Fundación Educación bekundet und versprochen, in 

den kommenden Jahren alles daran zu setzen, um ihre Ziele und Träume zu verwirklichen.  

 

In diesem Jahr war es das erste Mal, dass 

alle neuen Stipendiaten zusammenkamen. 

Deshalb bat Mirna sie, sich zu erheben und 

den «Compromiso de Honor» laut 

vorzulesen. Danach hat Nick eine kurze, 

aber klare Rede zum Thema «Compromiso 

de Honor» gehalten, in dem er auf die 

grosse Bedeutung der moralischen 

Verpflichtung hinwies. Er erwähnte dabei, 

dass die Fundación Educación von den 

Stipendiaten erwartet, dass sie die Verpflichtung ernst nehmen, um so weitere junge Talente 

in El Salvador unterstützen zu können. Er schloss seine Rede mit der Übergabe eines 

                                                           
1 Das «Mesón de Goya» ist ein Partnerbetrieb der ITCA-FEPADE für die praktische Ausbildung in der Gastronomie 

Lesung des «Compromiso de Honor» 



Zertifikats an einen der ehemaligen Stipendiaten, welcher seinen «Compromiso de Honor» 

mit der Rückzahlung des Stipendienanteils erfüllt hatte.  

 

Frau Jeannette Pérez, Vertreterin der 

Alumni der Fundación Educación, 

präsentierte anschliessend das 

Arbeitsprogramm 2019, die Ziele der 

Vereinigung und die geplanten 

Aktivitäten 2019. Das Hauptziel, das 

sie sich fürs 2019 vorgenommen 

haben, ist die Einbeziehung der 

Stipendiaten und die Stärkung der 

Beziehungen zwischen Alumni und 

Stipendiaten. Sie versicherte, dass 

alle aktuellen wie auch neuen 

Stipendiaten bereits während der Studienzeit willkommen seien, der Alumni-Vereinigung 

beizutreten, um mit ihnen zusammenzuarbeiten, um mit Rat und Tat unterstützt zu werden, 

sowohl fachlich wie auch moralisch, so dass die Stipendiaten ihre Ziele einfacher erreichen 

können. 

 

Dann sprachen zwei weitere Alumni darüber, wie schwierig der Weg zum Ziel sein kann. Sie 

berichteten von den guten wie auch von den frustrierenden Erfahrungen, die sie während 

ihrer Laufbahn gemacht hatten, betonten aber, dass sie immer unterstützt worden waren, 

was sie wiederum ermutigte, weiterzumachen. Und in diesem Sinne wollen nun auch sie die 

aktuellen Stipendiaten unterstützen.  

 

Am Ende der Frühstücksveranstaltung wurden mehrere Gruppenfotos gemacht. Der Abschied 

der Stipendiaten war ein weiterer emotionaler Moment: Der Dialog mit einzelnen Stipendiaten 

zeigte uns, dass diese jungen Menschen sehr verantwortungsbewusst und selbstsicher sind. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppenfoto mit allen Stipendiaten 

 

Dann trafen wir uns mit den Vertretern der ITCA-FEPADE: Herr Carlos Alberto Arriola und 

Herr Ernesto Israel Girón González. Sie zeigten uns einen Film über die Fachhochschule, 

deren Mission, die Werte und die Ausbildungsmethoden (https://www.itca.edu.sv/videos-

aniversario/). ITCA-FEPADE hebt sich von anderen Bildungseinrichtungen in El Salvador ab 

durch das "duale Lehrsystem", das Theorie und Praxis in jeder Fachrichtung verbindet, durch 

Praktika in realen Unternehmen, um Berufserfahrungen zu sammeln. Was uns ITCA-FEPADE 

präsentierte, hat uns überzeugt, was auch von Nick unterstrichen wurde, der festhielt, dass 

er in seinem Unternehmen dank der praktischen Erfahrungen, die die Jungen mitbringen, 

bereits mehrere Absolventen dieser Institution einstellen konnte. 

Alumni-Vortrag 

https://www.itca.edu.sv/videos-aniversario/
https://www.itca.edu.sv/videos-aniversario/


Später fuhren wir mit Mirna zur ESEN 

nach Santa Tecla. Wir wurden von den 

Vertretern der Universität sehr herzlich 

empfangen: Herr José Everardo Rivera 

Bonilla (Direktor), Herr Armando Rivera 

(Leiter Administration und Finanzen), 

Frau Fátima Rivera und Frau Ana Lucía 

Núñez (Studentenverwaltung). Sie 

nahmen uns auf einen ausführlichen 

Rundgang durch die Gebäude und den 

Campus mit, welche bemerkenswert, 

grosszügig und sehr schön sind. Das 

Gebäude wurde von einem bekannten mexikanischen Architekten (Victor Legorreta) gebaut, 

der viel Wert auf Licht und weite grüne Flächen auf dem Campus legt.  

 

Im Konferenzraum zeigten sie uns einen Film über die Universität, ihre Mission, ihre Werte 

und Erfolge. Schliesslich hatten wir ein sehr informatives und offenes Gespräch, in dem 

einerseits die Dankbarkeit für die Zusammenarbeit mit der Fundación Educación 

hervorgehoben wurde, andererseits die Bedeutung der Rückzahlung des «Compromiso de 

Honor» besprochen wurde anhand eines Beispiels eines Absolventen dieser Institution, der 

seine moralische Verpflichtung nicht erfüllt. Die ESEN-Vertreter boten an, das Lokalkomitee 

zu unterstützen, um den Jungen zu kontaktieren und mit ihm zu sprechen. Die 

Zusammenarbeit mit ESEN funktioniert sehr gut, beide Parteien sind sehr zufrieden, da es 

insgesamt nur wenige Ausnahmen gibt, die Probleme bereiten. 

 

 

Fazit 

Der Vormittag war sehr aufregend und angenehm; die Leistung des Lokalkomitees ist 

beeindruckend. Zudem war es wichtig und spannend, die Stipendiaten in El Salvador 

kennenzulernen, mit ihnen zu sprechen, sie zu erleben und ihre Ziele und Träume zu 

erfahren.  

 

Wir möchten dem Vorstand der Fundación Educación für die Organisation dieses Besuchs 

danken, aber auch Mirna und Nick für ihren sehr herzlichen Empfang während unseres 

Besuchs.  

 

Als «Freunde der Fundación Educación» möchten wir Sie alle ermutigen, die Zielländer, ihre 

Lokalkomitees und die Stipendiaten zu besuchen, da es sich um ein unvergleichliches und 

sehr emotionales Erlebnis handelt, das der Unterstützung, die wir bieten, viel Bedeutung 

verleiht.  
 

Die Stipendiaten 
freuen sich auf 
Ihren Besuch! 

Rektor, Finanzdirektor und Sekretärin der ESEN 


