Jahresbericht UECD Switzerland 2020

Liebe Sponsorenden, Mitglieder, Gönner*innen und Interessent*innen
seit der MV vom 4. Mai 2019 hat sich der Vorstand 3x getroffen und zwischenzeitlich ausgetauscht

Wir hatten personell das Ziel, eine Nachfolge für Fabian Urech im Vorstand zu finden und haben
dieses Ziel erreicht. Unser Vorschlag für die Nachfolge von Fabian für diese MV am 3. Mai ist
Isabelle Zürcher. Isabelle ist Sekundarlehrerin und Betriebswirtschafterin mit dem Nebenfach
nachhaltige Entwicklung. Sie arbeitet aktuell bei der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für
klinische Krebsforschung (SAKK) als FundRaiserin in Bern. Sie hat in Malawi und Sambia Erfahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit gesammelt. In Sambia unterstützte sie im Berufsbildungsprogramm des Pestalozzi Education Centers ehemalige Schülerinnen in betriebswirtschaftlichen und sozialen Anliegen, Kleinunternehmen zu führen. Sie teilt mit uns das Ziel, dass
Bildung der Schlüssel für eine sichere Zukunft ist und gut ausgebildete Arbeitskräfte für die Entwicklung eines Landes wichtig sind. Schon in Sambia war sie mit der Hoffnung der Jugendlichen
konfrontiert, einen Sponsor für die Berufsausbildung zu finden. Isabelle sieht in der Vorstandsarbeit bei uns die Möglichkeit, sich für die Erfüllung dieser Hoffnung in Uganda tatkräftig einsetzen
zu können und ist sehr motiviert, uns zu unterstützen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit
Isabelle und schlagen sie der MV als neues VS-Mitglied vor.

Wir hatten das finanzielle Ziel, Spenden einzuholen und haben das mit Fr. 8150 auch erreicht.
Herzlichen Dank allen Donater*innen für ihre Grosszügigkeit.

Leider muss ich euch mitteilen, dass Lenzy Rimensberger uns seinen Rücktritt aus dem Vorstand
für die MV 2020 mitgeteilt hat. Dies ist ein grosser Verlust. Nicht nur, weil er die Finanzen gut
gehandhabt hat, sondern auch als liebenswerte Person mit seinen ugandischen Wurzeln grosse
Übersetzungskraft hat was die Kulturverbindung zu Uganda betrifft. Er hat sich selbst in Uganda
mit allen Studierenden bekannt gemacht, Workshops durchgeführt in Kampala und sich so ein Bild
vor Ort gemacht über UECD. Das war sehr wertvoll. Er fühlt sich heute nicht in der Lage, neben
seinem neu gestarteten beruflichen Aufgabenfeld genügend Zeit für UECD nehmen zu können,
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damit dieses Engagement seinen Ansprüchen genügen würde. Das bedaure ich sehr und freue
mich darüber, dass Lenzy Mitglied bleiben will und uns im Vorstand als kultureller Berater
weiterhin zur Verfügung steht. Ich wünsche dir, Lenzy, für dein Start-up viel Erfolg.

Die beiden neuen Studentinnen, Brenda und Faith, haben ihr Studium in Jus und Erziehungswissenschaften an der KIU begonnen und haben auch den Kontakt mit den Sponsorinnen
Elisabeth, Marianne, Annemarie und Mirjam aufgenommen. Brenda wird von Obed, Patricia und
Monica mentoriert; Faith von Susan, Cathy und Monica. Monica ist selber noch Studierende der
Jurisprudenz an der KIU und kann den beiden Neuen vor Ort erste Hilfe und Komfort schaffen. Die
beiden neuen wohnen im selben Zimmer in der Nähe der Uni.
Die andern vier Studierenden Andrew und Bridget, Medizin, Patience K., B&A und eben Monica,
Jus, sind gut aufgegleist.

Wir hatten ein Treffen mit 9 Leuten zu einem Brunch, um die Reise nach Uganda über Weihnachten 2020/21 zu planen. Auch die Filmer waren dabei und möchten filmend teilnehmen. Leider
konnten wir alle Reservationen für die Safari noch nicht buchen wegen der Corona – Pandemie. Da
müssen wir jetzt genau beobachten, wie es sich entwickelt und die Reise eventuell verschieben.

Um den Stiftungen genug Sicherheit zu geben, eine seriöse NGO zu sein, haben wir nach einem
offiziellen Revisionsbüro gesucht, Markus Boller hat uns dabei geholfen. Wir sind fündig geworden
mit Dirk Stingelin, Examina AG in Küsnacht. Herr Stingelin hat sich bereit erklärt, uns die VereinsRevision zu machen. Er ist spezialisiert auf NGOs und Revisor der Alumni der Universität Zürich.
Wir sind mit Markus Näpflin mehr als zufrieden. Er hat diese Aufgabe über all die Jahre sehr genau
gemacht hat. Vielen Dank Markus für dein Engagement nicht nur als Sponsor, sondern eben auch
für diese jährlichen Kontrollen. Das war sehr hilfreich. So kann Brigit jetzt mit vollem Wind die
Gesuche an die Stiftungen fliegen lassen.
Danke Brigit für dein grosses Engagement in der Aufarbeitung der Daten für diese Gesuche.

Die jährige Mitgliedschaft in der KMU-Zeitschrift ‘Erfolg’ hat trotz unserer grossen inhaltlichen
Präsenz mit drei Artikeln über UECD und der Aktion ‘Giving Tuesday’ keine Reaktion erwirkt bei
den Unternehmen, dass wir uns entschlossen, diese Mitgliedschaft wieder aufzulösen.
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Leider hat die Präsentation unserer NGO im Lions Zollikerberg kein Sponsoring gebracht. Wir
suchen weiterhin Serviceclubs, Organisationen, Stiftungen, in denen ihr Mitglied seid, die
interessiert sind, unsere NGO kennen zu lernen, wo wir uns vorstellen können.

In der Handelskammer Schweiz-Afrika waren wir an einem Anlass, wo wir uns kurz vorstellen
konnten und haben ein Vorstandsmitglied besucht, der Unternehmer in Nigeria war, dort
afrikanische bildende Künstler*innen unterstützt und eine grosse, sehr schöne Ausstellung von
nigerianischen und ghanaischen Bildern zuhause hat. Auch sein Kunst-Buch über diese
Künstler*innen ist wunderschön. Das war sehr beeindruckend.

Die Alumnis in Uganda führen den operativen Teil von UECD Uganda immer besser. Wir können
Ihnen immer wieder Tips und Unterstützungen geben, wie sie sich in Unternehmen bewerben
können und geben ihnen auch, wo wir Kenntnis haben, Adressen von Schweizer Firmen. Ronald
hat mit Phiona das dritte Mädchen bekommen, Patricia den zweiten Buben, Jimmy heiratet, Susan
hat eine Stelle als Lehrerin gefunden.

Brigit und ich haben teilgenommen an den ‘Dialogue Days 2019 Zürich Kampala’ zum Thema
Communicable Diseases. Prof. Jan Fehr hat eine Kooperation mit der Universität Makerere und
dem Mulago-Hospital. Wir wollten UECD einem grösseren Publikum vorstellen. Mehr im
Newsletter. Brigit hat einen wunderbaren Newsletter gestaltet, den ihr auf der Website
herunterladen könnt.

Grossen Dank an Fabian, Hannes und Peter, die uns eine wunderschöne Website gestaltet haben,
die sich sehen lassen kann und viel Lob bekommt und Dank an Diana Ulrich für die super Portraits
der Studierenden. Unsere neue Website ist eine Freude.

Dank auch den drei Beratern Daniela Erb, FundRaiserin, Ruedi Schmid und Peter Angehrn von
innovage, die uns fachkundig bis Ende 2019 regelmässig in der Führung unterstützt haben und uns
heute noch nach Bedarf zur Verfügung stehen. Was hätten wir ohne sie gemacht!

Der ganz grosse Dank geht an die Sponsorenden Elisabeth, Annemarie, Marianne, Mirjam, an
Philipp, Markus Näpflin und Ronald, die jedes Semester den Beitrag überweisen, dass unsere
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Studierenden weiterkommen. Im neuen Vereinsjahr suchen wir wieder weitere Sponsorende,
neue Donations und einen Nachfolger für Lenzy und sind für eure Mithilfe dankbar.

Das war’s – ich danke euch allen für euer Engagement. Wir machen so weiter.

Herzlichen Gruss
Eva Winizki
Präsidentin UECD Switzerland, April 2020
www.uecd.ch
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