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Zürich, 3. August 2021

Schweizerische Studienstiftung vergibt Suyana-Stipendien an
zwei exzellente Studierende
Die Träger dieses prestigeträchtigen Stipendiums 2021/2022 sind:
•

Stephanie Brunner aus Knutwil (LU), die einen Bachelor in Humanmedizin in Bern
absolviert,

•

Rya Riedweg aus Malters (LU), die einen Bachelor in Gesundheitswissenschaft &
Technologie an der ETH Zürich absolviert

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

Die Stipendiaten/-innen 2021/2022
Stephanie Brunner
Im kleinen Dorf Knutwil (Kanton Luzern) geboren, verbrachte Stephanie
Brunner zusammen mit 3 Geschwistern eine wunderschöne Kindheit auf
dem Lande. Durch das Gymnasium in Sursee entdeckte sie eine wahre
Begeisterung für Naturwissenschaften, ganze besonders Biologie und
Chemie. Es pulsierte aber auch eine starke soziale Ader in ihr, und so
entschied sie sich für ein Humanmedizinstudium an der Universität
Bern. Sie ist begeistert von diesem vielseitigen Studiengang und konnte
dank viel Fleiss und Hingabe die herausfordernden Prüfungen bisher
immer sehr erfolgreich absolvieren. Daneben ist sie ehrenamtlich tätig
für die Organisation Teddy Bär Spital Bern und hat auch eine grosse
Leidenschaft für die Musik. Sie spielt seit vielen Jahren Klavier und
arrangiert als Hobby gerne Stücke für kleine Ensembles zur
musikalischen Unterhaltung bei verschiedenen Anlässen. Um Geld zu
verdienen arbeitete Stephanie an den Wochenenden bei CateringOrganisationen. Daneben unterrichtet sie seit dem Gymnasium
Nachhilfelektionen. Jetzt im Studium ist sie auch als Peer-Tutorin für
jüngere Studierende tätig und arbeitet seit einiger Zeit als Assistentin im Operationssa al. Doch ein so
langes Studium ist eine grosse finanzielle Herausforderung und die wertvolle Unterstützung der
Stiftung Suyana entlastet sie sehr.

Rya Riedweg
Rya Riedweg ist in Perlen (Kanton Luzern) aufgewachsen und
absolvierte die zweisprachige Matura. Als offene und neugierige
Person sind ihre Interessen sehr breit und reichen von Sprachen
und Kulturen bis hin zur Mathematik. So verbrachte sie
beispielsweise ein Jahr in Lateinamerika, wo sie neben spanisch
auch viel über die unterschiedlichen Lebensstile lernte. Doch ihre
besondere Faszination für die Naturwissenschaften, sowie ihre
zusätzliche grosse Freude zum Sport, haben sie bewogen den
Studiengang Gesundheitswissenschaften und Technologie zu
starten. Schon seit der Kantonsschule hat sie während ihrer
Ausbildung nebenbei gearbeitet. Ihre Jobs waren dabei vielfältig
und reichten von Aushilfe im Büro der Mutter, über
Nachhilfelehrerin bis zu Degustantin an Gewerbeausstellungen.
Auch heute an der ETH finanziert sie ihre Wohnung und ihr
Studium als Hilfsassistentin. Aus diesem Grund ist sie äusserst
dankbar für die grosszügige Unterstützung der Stiftung Suyana. Es
ermöglicht ihr, sich stärker auf das Studium zu fokussieren und
gleichzeitig ihre weiteren Pläne mit mehr Energie zu verfolgen. Auch freut es sie besonders, dass
dank ihren grossen Anstrengungen im Studium nun ihre alleinerziehende Mutter erhebliche entlastet
wird.

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 Medizin (Demenz Pflege/Betreuung) durch Kooperationen mit lokalen
Organisationen. Zudem fördert die Stiftung Suyana Ausbildungs- oder 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

