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12 Stiftung&Sponsoring 06.21

  Akteure & Konzepte

Der Stifterin lagen die Bildung und die Gesundheitsför-
derung am Herzen, vor allem aber die Unterstützung 
von vulnerablen und von Krisen betroffenen Menschen. 
Dabei war klar, dass es überall auf der Welt sehr viele 
Menschen gibt, die Not leiden, deren Grundbedürfnisse 
nicht gedeckt sind, welche täglich fürs eigene Überleben 
kämpfen müssen, denen es an sauberem Trinkwasser, an 
genügend Nahrung, an fachkundigen Gesundheitsdiens-
ten, an guten Bildungsmöglichkeiten fehlt. Dies war vor 
25 Jahren ebenso offensichtlich, wie es das leider heute 
immer noch ist. Dies sind auch die Gründe, warum sich 
die Stiftung international ausrichtet.

E. Bortoluzzi Dubach: Wie interpretiert die von Ihnen ge
führte Stiftung ihren Stiftungszweck? 
F. Walther: Der Name Medicor steht für medical – educati-
onal – international – charitable – organisation. Diese Be-
griffe umschreiben treffend den breit gefassten Stiftungs-
zweck, lassen aber auch viel Ermessensspielraum zu. Über 
die Jahre hat sich der Stiftungsrat immer wieder ge fragt, 
wie das inhaltlich und geografisch breitgefächer te En-
gagement der Stiftung sich stärker fokussieren ließe. Da 
die Medicor Foundation sich nicht als Entwicklungsorga-
nisation versteht, wollte der Stiftungsrat weder über sek-
torielle noch länderspezifische Restriktionen beschließen. 
Und trotzdem, die drei Sektoren Gesundheit, Bildung, So-
ziale Hilfe sollten bezüglich Vergaben in etwa gleich stark 
gefördert werden, um dem Stiftungszweck nachzukom-
men. Die Leitplanken werden durch die Förderstrategie 
der Stiftung definiert. Diese wird im Fünfjahres-Rhyth-
mus aufgrund gemachter Erfahrungen hinterfragt und 
entsprechend angepasst. Der Stiftungszweck wird dabei 
immer wieder neu bekräftigt.

E. Bortoluzzi Dubach: Wie umschreibt die Stiftung Ihre Tä
tigkeit?
F. Walther: Die Medicor Foundation setzt keine eigenen 
Projekte um. Vielmehr arbeitet sie mit vielen Dutzenden 
erfahrenen und spezialisierten international tätigen Orga-
nisationen zusammen, welche der Stiftung ihre Projekte 
unterbreiten. Das operationelle Team der Medicor Founda-
tion analysiert diese Vorschläge und prüft, inwiefern die 
Projekte inhaltlich und geografisch zur Förderstrategie 
passen. Im Dialog wird über die Umsetzungsansätze dis-
kutiert, kritisch hinterfragt und schließlich über messbare 
Indikatoren gesprochen, welche den Projektfortschritt auf-
zeigen bzw. den Projekterfolg nach Abschluss gemäß vor-
gängig vereinbarten Kriterien beurteilen lässt. 

Fortunat Walther ist seit 15 Jahren Geschäftsführer der Medi
cor Foundation. Zur Philanthropie ist er über die internatio
nale Entwicklungszusammenarbeit gelangt. Die in Liechten
stein domizilierte gemeinnützige Förderstiftung feiert aktuell 
ihr 25jähriges Jubiläum.

E. Bortoluzzi Dubach: Wer ist die Stifterin der Medicor Foun
dation?
F. Walther: Die gemeinnützige Stiftung „Medicor Founda-
tion“ wurde 1995 von der 2004 verstorbenen Schweizerin 
Maria Holder errichtet. Den Entscheid, einen Teil ihres 
Vermögens zweckgebunden einer gemeinnützigen Stif-
tung zu vermachen, hat sie damals zusammen mit ih-
ren englischen Beratern getroffen. Der Sohn der Stifte-
rin ist Mitglied des Stiftungsrats und trägt mit großem 
Engagement die Vision seiner Mutter weiter. Persönliche 
Beziehungen zu Liechtenstein waren für die Wahl des Stif-
tungsstandorts ausschlaggebend.

E. Bortoluzzi Dubach: Wie sind die Stifterin und Ihre Berater 
auf die Idee gekommen, eine Stiftung zu gründen? Was ist 
konkret passiert?
F. Walther: Die Stifterin hat sich bereits vor der Errichtung 
der Stiftung mit großem Engagement der Wohltätigkeit 
gewidmet. Ihr Wunsch, noch stärker philanthropisch tätig 
zu werden, wurde mit der Stiftungsgründung nochmals 
bekräftigt. Über die Grundbedürfnisse anderer nachzuden-
ken und zu handeln, wird erst möglich, wenn die eigenen 
gestillt sind und man in der Folge dafür über genügend 
Zeit und Energie verfügt. Diese Tatsache und der Wille, der 
Gesellschaft etwas zurückzugeben, waren ausschlaggebend 
für die Errichtung der gemeinnützigen Stiftung. 

Zur Person
Fortunat Walther, geboren 1957, hat sich seit Beginn 
der neunziger Jahre mit internationaler Entwicklungs-
zusammenarbeit beschäftigt. Bevor er 2006 die Stelle 
als Geschäftsführer der Medicor Foundation antrat, war 
er für eine Schweizer Organisation mehrere Jahre in Ne-
pal und anschließend an der Geschäftsstelle für deren 
Programme in Osteuropa und Westafrika verantwortlich. 
Fortunat Walther hat sich an der Universität Zürich als 
Sekundarlehrer mathematisch-naturwissenschaftlicher 
Richtung ausbilden lassen und ein Nachdiplomstudium 
in Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Graubün-
den absolviert.

Interview mit … Fortunat Walther
Geschäftsführer der Medicor Foundation

 „Menschen im Mittelpunkt  
unseres Engagements“
im Gespräch mit Dr. Dr. Elisa Bortoluzzi Dubach für Stiftung & Sponsoring 
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Akteure & Konzepte  

F. Walther: Dass sich Liechtenstein in den letzten Jahren 
als Philanthropie-Standort profiliert hat, steht außer 
Fra ge. Das will indessen nicht heißen, dass sich die VLGST 
ausruhen kann, im Gegenteil. Indem sie sich als Stimme 
der Förderstiftungen im Land selbst, aber auch auf der 
internationalen Bühne präsentiert, kann sie die Vorteile 
des Standorts Liechtenstein kompetent und überzeugend 
verbreiten. Vernetzen, verbinden, informieren und wei-
terbilden sind die zentralen Aufgaben der VLGST, um die 
Philanthropie weiter zu tragen.

E. Bortoluzzi Dubach: In fünf Jahren wird die Medicor Foun
dation was tun und wo sein? Was möchten Sie dann erreicht 
haben?
F. Walther: Die vom Stiftungsrat verabschiedete Förder-
strategie 2021 bis 2025 zeichnet sich durch folgende 
Punkte aus: Inhaltlich gibt es keine grundlegenden Ver-
änderungen. Am ausgeglichenen Engagement in den drei 
Sektoren Gesundheit, Bildung, Soziale Hilfe wird weiter-
hin festgehalten. Geografisch sollen jedes Jahr 45 % der 
Mittel in 14 Ländern Afrikas, 30 % in sieben Ländern La-
teinamerikas sowie nach Haiti und 25 % in acht Ländern 
Osteuropas f ließen. Leichte Korrekturen haben wir bei 
den sektoriellen Anteilen in den drei Regionen vorge-
nommen, dies basierend auf der Erfahrung der vergan-
genen fünf Jahre. Die Anzahl der bewilligten Projekte 
werden wir über die nächsten fünf Jahre reduzieren, da 
auch das Vergabebudget von heute 23 Mio. US-Dollar 
auf rund 15 Mio. sinken wird, um die Aktivitäten der 
Stiftung langfristig gewährleisten zu können. Wichtig 
und zentral ist für uns immer, dass die von der Medicor 
Foundation geförderten Projekte möglichst vielen Men-
schen einen echten Nutzen bringen.

E. Bortoluzzi Dubach: Ich danke Ihnen für das Gespräch!  
 
Das Gespräch führte  
Dr. Dr. Elisa Bortoluzzi Dubach.  
Sie ist Stif tungs- und Sponsoringberaterin,  
Autorin sowie Dozentin.  
www.elisabortoluzzi.com

Wir sind keine Auftraggeber. Vielmehr unterstützen wir 
die Initiativen unserer Partner, indem wir diese mitfi-
nanzieren. Zentral für uns ist, dass die Organisationen, 
welche die Projekte umsetzen, professionell aufgestellt 
sind und mit ihrer Erfahrung von der vorgeschlagenen 
Problemlösung und Wirksamkeit überzeugt sind. Dies 
ist der Hauptgrund, warum wir nie ein Projekt vollum-
fänglich finanzieren.

Einstweilen bewilligt, verfolgen wir die Umsetzung 
der Projekte anhand der von uns eingeforderten Bericht-
erstattung und wenn immer möglich mit einem Besuch 
vor Ort. Leider war dies in letzter Zeit pandemiebedingt 
nicht möglich. An dessen Stelle werden heute viel mehr 
Gespräche virtuell über die Kontinente geführt. 

E. Bortoluzzi Dubach: Welche Grundsätze verfolgt die Stif
tung in der Kommunikation der Projekte?
F. Walther: Wir betreiben keine breitangelegte Kommuni-
kationsstrategie. Für uns ist wichtig, dass die Akteure, d. h. 
international tätige Organisationen, uns kennen und un-
sere Arbeitsweise verstehen. Dies erfolgt über eine enge 
und – falls erfolgreich – mehrjährige Zusammenarbeit. 
Unser öffentlicher Jahresbericht richtet sich an ein klar 
definiertes Publikum. Es sind dies in erster Linie unsere 
Partnerorganisationen, andere Förderstiftungen, öffentli-
che Amtsstellen, die sich mit der humanitären internatio-
nalen Entwicklungszusammenarbeit beschäftigen sowie 
an unserer Arbeit interessierte Einzelpersonen.

E. Bortoluzzi Dubach: Stimmt die Annahme, dass gerade 
auch in der heutigen gesellschaftlichen Situation Stiftungen 
in besonderem Maße gefordert sind?  
F. Walther: Die globalen Herausforderungen, die sich in 
den Nachhaltigen Entwicklungszielen der UNO wider-
spiegeln, können mit öffentlichen Mitteln nicht bewäl-
tigt werden. Dazu muss auch der Privatsektor wesentlich 
beitragen. Zu diesem gehören auch Förderstiftungen. In 
vielfältiger Weise können sich diese engagieren, rasch 
handeln und unbürokratisch vorgehen. Als steuerbe-
freite Subjekte sind sie m.E. auch dazu verpflichtet.

E. Bortoluzzi Dubach: Könnten Sie uns bitte ein paar Bei
spiele von gelungenen Projekten aufzeigen, die von Ihrer 
Stiftung über die Jahre unterstützt wurden? 
F. Walther: Hier kommen mir sehr viele Initiativen in den 
Sinn. Besonders hervorheben möchte ich unser Engage-
ment zum Thema sexualisierte und häusliche Gewalt 
in Ländern Osteuropas sowie in Liberia und der Demo-
kratischen Republik Kongo, aber auch die Heimpflege 
für ältere Menschen ebenfalls in Osteuropa. Besonders 
engagiert sind wir schon lange in der Verhinderung von 
Blindheit in Mozambique und Äthiopien oder im Aufbau 
von nachhaltigen Trinkwassersystemen in Mali und Nica-
ragua. Verstärkt fördern wir auch Projekte zur Nahrungs-
mittelsicherheit in Zentralamerika und Afrika.

E. Bortoluzzi Dubach: Sie sind auch Vorstandsmitglied der 
Vereinigung liechtensteinischer gemeinnütziger Stiftungen 
und Trusts. Finden Sie, Liechtenstein habe sich schon aus
reichend als „PhilanthropieStandort“ profiliert?
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