Medienmitteilung
Zürich, 20. Juli 2022

Schweizerische Studienstiftung vergibt Suyana-Exzellenzstipendien
an zwei Studierende
Die Trägerinnen dieses prestigeträchtigen Stipendiums 2022/2023 sind:
•

Rya Riedweg aus Malters (LU), die einen Master in Biotechnologie an der ETH Zürich
absolviert

•

Erlinda Shabani aus Sirnach (TG), die sich im ersten Jahr des Bachelor-Masterstudienganges
Sekundarstufe 1 der PH St. Gallen befindet

Bei diesen Exzellenzstipendien der Schweizerischen Studienstiftung handelt es sich um Stipendien für
Studierende, die ausserordentliche akademische Resultate erzielen, das Potential für eine brillante
Zukunft haben, und gleichzeitig über zu wenig Mittel zur Studienfinanzierung verfügen sowie andere
Unterstützungsmöglichkeiten, durch die Eltern oder über kantonale Stipendienstellen, bereits
ausgeschöpft haben. Dieses Stipendienprogramm wird seit 2012 durch die Stiftung Suyana finanziert.

Die vollständigen Porträts der Stipendiaten/innen finden Sie im Anhang.

Weitere Informationen
www.studienstiftung.ch/stipendien/suyana/ und https://suyana.org/de/
Medienkontakt:
Dr. Lydia Tchambaz, Schweizerische Studienstiftung, wissenschaftliche Mitarbeiterin
Tel.: 044 233 33 14 / E-Mail: lydia.tchambaz@studienstiftung.ch

Die Stipendiaten/-innen 2022/2023
Rya Riedweg
Dankbar und ehrgeizig sind zwei Wörter, die besonders gut auf
Rya Riedweg zutreffen. Nach ihrer zweisprachigen Matura
entschied
sie
sich
für
den
Studiengang
Gesundheitswissenschaften und Technologie an der ETH Zürich.
Dank grossem Elan und Erfolg in ihrem Bachelorstudium, darf sie
nun im Herbst den spezialisierten Masterstudiengang
Biotechnologie antreten. Bereits letztes Jahr war Rya Riedweg
Stipendiatin der Stiftung Suyana und konnte dadurch von vielen
Vorzügen profitieren sowie viel Wissen und Erfahrung
dazugewinnen. Einerseits konnte sie dank der finanziellen
Unterstützung in einer Wohnung an ihren jeweiligen Studienorten
leben. Zudem wurde ihr durch das Stipendium ermöglicht, sich
mehr ihren Freizeitaktivitäten und ihren persönlichen Interessen
zu widmen. Dadurch hat sie im Laufsport persönliche
Bestleistungen erzielt. Andererseits konnte sie sich in diesem Jahr
durch die Entlastung von Erwerbsarbeit vermehrt für soziale Projekte engagieren und dort ihre
offene und neugierige Persönlichkeit ins Spiel bringen. Momentan befindet sich Rya Riedweg in
einem Austauschsemester in Amsterdam und ist dort nebenbei als Mitglied im Sportkomitee von ESN
(Erasmus Student Network) tätig. Dabei hilft sie bei der Eventplanung für Veranstaltungen mit, bei
welchen sowohl die physische als auch die psychische Gesundheit der Austauschstudierenden ein
grosses Anliegen sind. Darüber hinaus erhielt sie durch die Stiftung Suyana die Möglichkeit, ihre
Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft einzubringen und die Stiftung bei verschiedenen Arbeiten zu
unterstützen. Insgesamt ermöglich ihr die Stiftung Suyana, ihre Pläne und Ziele mit mehr Energie zu
verfolgen. (Bild: privat)

Erlinda Shabani
Erlinda Shabani, aufgewachsen in Sirnach im Kanton Thurgau,
gehört seit diesem Jahr zu den Geförderten der Schweizerischen
Studienstiftung. Momentan befindet sie sich im ersten Jahr des
Bachelor-Masterstudienganges Sekundarstufe 1 an der PH St.
Gallen. Ihr Ziel dabei ist, das schon seit der Kindheit bestehende
grosse Interesse an der Schule auch beruflich ausleben zu können.
Daneben soll ihre besondere Begeisterung für Sprachen nicht zu
kurz kommen. Deshalb unterstützt sie das Institut für Fachdidaktik
und Sprachen an der Pädagogischen Hochschule in St. Gallen als
studentische Mitarbeiterin. Zu ihren weiteren Nebenjobs gehören
das Arbeiten im Detailhandel und Nachhilfeunterricht für finanziell
Benachteiligte. Sofern es die Zeit zulässt, steht sie auch als

Dolmetscherin für ihr Umfeld zur Verfügung. Durch ihren multikulturellen Hintergrund kann sie
Fremdsprachige bei der Übersetzung und beim Ausfüllen von Dokumenten unterstützen und tut dies
von Herzen gerne. Dank der grosszügigen finanziellen Unterstützung durch die Stiftung Suyana wird
es für sie bald möglich sein, diesen Tätigkeiten mehr nachzugehen. Wie nach dem Zitat von Martin
Luther King: «Wir müssen endliche Enttäuschungen akzeptieren, aber niemals die unendliche
Hoffnung verlieren.» gibt ihr das Stipendium Hoffnung, sich mehr für Leute engagieren und ihnen
dadurch eine unendliche Hoffnung schenken zu können. Dafür ist sie der Stiftung Suyana höchst
dankbar und sie ist froh, in Suyana eine Stiftung gefunden zu haben, die ihre persönlichen Werte
vertritt. (Bild: Privat)

Die Stiftung Suyana wurde gegründet mit dem Zweck der Erbringung von Entwicklungs- und
gemeinnütziger Hilfe im sozialen, kulturellen und erzieherischen Bereich. Suyana leistet in der
Schweiz Unterstützung in den Bereichen Bildung und Gesundheit (Demenz Pflege/Betreuung)
durch Kooperationen mit lokalen Organisationen. Zudem fördert die Stiftung Suyana Ausbildungsoder Weiterbildungsprojekte von Privatpersonen. Im Bereich Landwirtschaft werden
zukunftsweisende Projekte gemeinsam mit den Gesuchstellern verwirklicht, um eine solide
Existenzgrundlage zu schaffen. www.suyana.ch

Die Schweizerische Studienstiftung fördert interessierte, engagierte und leistungsstarke
Studierende. Politisch neutral und unabhängig setzt sie sich dafür ein, dass junge Menschen die
besten Voraussetzungen erhalten, ihren Wissensdurst zu stillen, neue Ideen zu entwickeln und
ihren Platz in der Gesellschaft auszufüllen. Die ins Förderprogramm aufgenommenen Studierenden
erhalten Zugang zu interdisziplinären Bildungsangeboten, individueller Beratung, finanzieller
Unterstützung sowie vielfältigen Vernetzungsmöglichkeiten. www.studienstiftung.ch

