
 

Medienmitteilung 
 
Notfall-Bildungsdarlehen: EDUCA SWISS vergibt Covid-19-Darlehen 
 
30. April 2020. Die gemeinnützige Stiftung EDUCA SWISS eröffnet einen Notfall-Fonds für Per-
sonen in Aus- und Weiterbildung in der Schweiz, die von der Corona-Krise finanziell betroffen 
sind. Auf schnellem und unkompliziertem Weg ermöglicht der Fonds den Studierenden, ihre 
Aus- und Weiterbildung auch in Zeiten der Krise weiterzuführen. Die Darlehen werden nicht 
verzinst und spätestens nach dem Berufseinstieg zurückbezahlt.  
 
Jasmin, ambitionierte Werkstudentin mit klarem Ziel vor Augen, hat wegen der Corona-Krise ihre 
Teilzeitstelle im Büro eines Küchenausstatters verloren. Wie soll sie nun ihre Studiengebühren für 
das nächste Semester an der Hochschule für Tourismus zusammenbringen? EDUCA SWISS hat für 
genau solche Fälle einen Fonds eingerichtet, der für die Betroffenen schnell und unkompliziert 
Darlehen zum Non-Profit-Tarif ermöglicht. «Mit diesem Fonds wollen wir jene auffangen, die 
durch die Corona-Krise Komplikationen oder gar einen Studienabbruch riskieren. Bildung ist wich-
tiger denn je und soll nicht an den finanziellen Verhältnissen scheitern», ist Simon Merki, Ge-
schäftsführer von EDUCA SWISS, überzeugt.  
 
Nach dem Gesuchseingang bei der Geschäftsstelle von EDUCA SWISS wird das Darlehen schnell 
und unkompliziert überwiesen. Auf Zinsen und auf den Mitgliederbeitrag wird bei den Covid-19-
Notdarlehen bis zu CHF 5'000 komplett verzichtet. Die Rückzahlung muss erst nach dem Berufs-
einstieg erfolgen, ist aber natürlich auch vorher schon möglich.   
 
Dank einem solchen Darlehen kann Jasmin ihr Studium weiterführen und nach dem Abschluss 
ihrem Traumberuf, Tourismusberaterin in ihrem Heimatkanton Luzern, nachgehen. Nebst Jasmin 
haben innert zwei Wochen noch 70 weitere Studierende Notfall-Bildungsdarlehen bei EDUCA 
SWISS beantragt. Die Stiftung rechnet auch weiterhin mit einer grossen Zunahme an Härtefällen. 
 
Betroffene Personen in einer Aus- oder Weiterbildung können sich bezüglich einer Soforthilfe für 
ihre Ausbildungen direkt bei EDUCA SWISS melden. 
 
Die Darlehen aus dem Covid-19-Notfonds werden zum einen von EDUCA SWISS, aber auch von 
Partnern der Stiftung zur Verfügung gestellt. Um die künftige Finanzierung trotz der hohen Nach-
frage sicherzustellen, werden mit grosser Dringlichkeit weitere Darlehensgeber gesucht.  
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Über EDUCA SWISS: 
EDUCA SWISS ist die Schweizerische Stiftung für Bildungsförderung und -finanzierung. Sie unter-
stützt motivierte Menschen bei der Umsetzung ihres Bildungsvorhabens, dies zum einen durch 
kostenlose Begleitung bei der Planung und der Budgetierung ihres berufsbezogenen Bildungspro-
jektes, zum andern durch Vermittlung von zinsgünstigen Bildungsdarlehen. www.educaswiss.ch  
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