Jahresbericht UECD Switzerland 2008
18. Juni 08

Am 17. Juni 2007 haben wir den Verein UECD Switzerland gegründet. Wir haben ein Gesuch zur
Steuerbefreiung bei der Steuerbehörde des Kantons Zürich eingereicht und sehr schnell einen
positiven Entscheid bekommen. So sind die Gelder, welche unsere Sponsorinnen und Sponsoren
nach Afrika schicken, von den Steuern abziehbar. Wenn wir die Kopien der Einzahlungen jeweils
bis Ende Jahr erhalten, können wir für die Steuerbehörde Bestätigungen ausstellen..
Studierende und ehemalige Studierende:
Die ehemalige Studentin Doreen hat die Zulassung an der medizinischen Fakultät der Universität
London für ein postgraduierten Studium in Tropenkrankheiten erhalten und hat sich in London gut
akulturalisiert. Sie plant noch an derselben Fakultät Public Health zu studieren. Sie möchte
anschliessend nach Kampala zurück und könnte wieder im internationalen Spital einsteigen, wo
sie vorher arbeitete, und hat auch Angebote für Privatspitäler.
Der ehemalige Student Ronald hat sich zusammen mit Kollegen eine eigene Kanzlei aufgebaut
und arbeitet jetzt als Anwalt selbständig in Kampala.
Beide sind immer noch die Haupttragenden in der Auswahl und Begleitung der nachfolgenden
Studierenden und Mitglieder des Boards in Uganda.
Hilda ist im letzten Semester ihres Studiums Business and Administration.
Neu haben wir Obed aufgenommen. Er ist im 2. Semester des Jus-Studiums an der
Internationalen Universität in Kampala.
Neu haben wir Adah aufgenommen. Sie ist im ersten Semester Computer Science ebenfalls an
der Internationalen Universität Kampala wie Obed.
Die beiden können sich, wenn nötig, auch gegenseitig behilflich sein.
Im Auswahlprozedere steht zur Zeit Patricia, die Human Ressource studieren will, und
wahrscheinlich im Herbst 2008 beginnt.
Ein Ausbildungsplatz ist noch frei, wo wir dieses Jahr noch jemanden aufnehmen können.
Sponsoren/Sponsorinnen:
Aktiv als Sponsoren sind Philipp Herzog mit Hilda, Hanspeter Spalinger mit Obed, Maja Plenge
mit Adah und der Marco Nahuel Charitable Trust mit zwei Studentinnenplätzen, wo wir noch die
persönliche Begleitung bestimmen müssen.
Wir werden von Jahr zu Jahr grösser und müssen uns dementsprechend auch sorgfältig und klar
strukturieren.

Dazu gehört jetzt, dass wir uns im Vorstand UECD Switzerland die Kompetenzen verteilt haben
und dass wir ein Konto für den Verein in der Schweiz bei der Alternative Bank ABS eröffnet
haben.
Eben sind wir daran, eine Broschüre zu entwickeln, um auch UECD vorstellen zu können.
Jahresplan 2008/2009:
Wir werden die Broschüre fertigstellen und bis im Herbst zwei neue Studierende aufgenommen
haben.
Über Weihnachten 2008 wird der Vorstand UECD Switzerland nach Uganda reisen, um die neuen
Studierenden kennenzulernen und die alten zu begrüssen. Zu Beginn werden wir ein 2-tägiges
Seminar machen mit dem Ziel, Identität zu schaffen im Projekt UECD und auch den Aufbau der
Organisation zu entwickeln.
Wiederum werden wir mit ihnen anschliessend eine Reise in ihrem Land machen.
Wir freuen uns, wenn Sponsorinnen und Sponsoren mitkommen.
Die Idee, einen Benefizanlass in Zürich zu organisieren, besteht für nächstes Jahr. Afrikanische
Musik, afrikanische Modeschau und afrikanisches Essen könnten einen angeregten Abend
ergeben. Wir brauchen manchmal Finanzen für Extra-Auslagen der Studierenden und deren
Begleitung.
Im Kalenderjahr 2009 werden wir dann wieder nach Plan zwei neue Studierende aufnehmen.
Eine wichtige Aufgabe ist es, mit den Studierenden in gutem Kontakt zu stehen, ihnen auch
Unterstützung zu geben in ihrer Entwicklung und selbst immer wieder in Berührung mit der
afrikanischen Kultur zu lernen, dass Menschen auch anders als wir leben, kommunizieren,
entscheiden.
Ich wünsche allen gute Kontakte und Spass in unserem Projekt UECD.
Ich danke sehr für Euer Engagement.
Eva Winizki
Präsidentin UECD

