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Unsere Jugend zu unseren
neuen Führungskräften
entwickeln

Wir unterstützen
Jugendliche bei ihrem

eigenen Weg in ein
selbstbestimmtes

Leben.

Bisher haben wir als GYCO-Teams in Uganda, Österreich und der Schweiz 
zusammengearbeitet damit unsere Vision, einen positiven Wandel in der 
Einstellung bei unseren geliebten Jugendlichen aus dem Nachkriegsgebiet in 
Nord-Uganda zu erwirken, weiterhin im Mittelpunkt der Organisation steht.

Nach wie vor unterstützen wir diese jungen Erwachsenen durch unsere
Programme, damit sie ein selbstbestimmten Leben aufbauen, in dem wir sie
ermutigen, ihre Ziele und Wünsche zu verfolgen. Und das gepaart mit
individuellen und GYCO-Team-Werten als zentrales Leitprinzip.

In diesem Fall freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass einer unserer
jungen Führungskräfte aus Gulu, Thomas Vava, seine Aufnahmeprüfung
bestanden hat und als Student an der Akademie der bildenden Künste in 
Wien angenommen wurde.

Das freut uns sehr, da er der erste Student aus Afrika sein wird, der in 
diesem Wintersemester 2021/2022 aufgenommen wird.  Wir wünschen
ihm viel Erfolg für seine weitere künstlerische Karriere. 

Gleichzeit geht erneut ein großer Dank an das GYCO-Team in Uganda, das 
weiterhin enorme Fortschritte bei der Verbesserung des Lebens unserer
Jugend, insbesondere junger Frauen, durch Selbstentwicklungstraining, 
Coaching und Sport über den GGSC- GYCO Girls` Soccer Club macht.



Dies ist jedoch nur durch die enorme Unterstützung unserer lieben SpenderInnen, 
PartnerInnen und GYCO-BotschafterInnen möglich, deren finanzielle Beiträge uns
geholfen haben, unsere Agenda zu verfolgen, in Übereinstimmung mit den 
nachhaltigen Entwicklungszielen der UN SDGs, die das Herzstück von GYCO sind. 
Wenn wir unsere Ressourcenmobilisierung verbessern, um unser großes Ziel zu
verwirklichen, das  GYCO Kunst- und Bildungs-Center bis Ende 2021 zu bauen, haben
wir einen weiteren Meilenstein erreicht.

Wir bitten weiterhin um Mithilfe auf unserer Reise, junge Menschen in Nord-Uganda 
bei ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu begleiten und das Bewusstsein der 
Menschen zu schärfen. Und wir stellen uns weiterhin der großen Herausforderung,  
das Versprechen zu halten, unsere Jugend zu fördern - denn wir betrachten sie als
unsere heutigen Führer.

Ich danke Ihnen.

Louise Deininger
Gründerin und Präsidentin von GYCO
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GYCO Mädchen-Fussballclub gewinnt in der PanaSoka League 
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GYCO hat den GYCO Girls` Soccer Club (GGSC) gegründet, um junge Frauen in ihrer
persönlichen Weiterentwicklung zu unterstützen. Sport fördert ihr Selbstvertrauen
und kann, durch die Aufmerksamkeit, dem Sport zuteil wird, weiter zum Abbau der 
Ungleichheit zwischen Frau und Mann in der Gesellschaft führen. Jetzt bekam der 
GYCO Girls` Soccer Club (GGSC) die Möglichkeit, an der PanaSoka Liga 2021 neben
drei anderen Frauenteams teilzunehmen, die von der Pana Sports Uganda Limited 
organisiert wird. Der erste große Sieg wurde erzielt!!!

GGSC spielte sein erstes Spiel gegen New Generation FC in Kiryandongo [Diima]
auf dem Spielplatz der Ogengo Primary School. Aufgrund der harten Arbeit, die die 
Frauen und ihre Trainer während des Trainings in das Spiel gesteckt hatten, gelang
es GGSC, sich mit drei Toren gegen den Gegner durchzusetzen, die von Atim
Caroline Flavia und Agenorwot Irene mit einem bzw. zwei Toren erzielt wurden. Der 
zweite Platz in der Tabelle der PanaSoka-Liga ist eine gute Ausgangslage für die 
nächsten Spiele und Motivation, um noch härter zu arbeiten, damit der erste Platz 
erreicht wird.

"Es ist immer gut, nach einem Sieg zu feiern, auch wenn es nur der erste Schritt ist; 
in der Zwischenzeit plant man die nächsten Schritte zum endgültigen Sieg. Dies ist
nicht das letzte Spiel, wir haben noch fünf Spiele in der PanaSoka-Liga vor uns und 
das Ziel ist es, den ersten Platz zu belegen und zu gewinnen!", so GGSC-
Teamkapitänin Akella Brenda.

Deshalb führt das Team ihre Trainings durch, die von Montag bis Freitag stattfinden, 
sie planen auch Freundschaftsspiele mit anderen Teams vor dem nächsten großen
Spiel, um damit noch routinierter zu werden sowie neue Taktiken zu lernen und das 
große Spiel am Ende zu gewinnen.
https://youtu.be/7CVNhNmL4Sg

https://youtu.be/DYrR6iEOKrk


GYCO-Künstler Thomas Vava von der Akademie der 
bildenden Künste aufgenommen

In unserem letzten Newsletter haben wir Thomas Vava vorgestellt - ein junger talentierter
Künstler aus Gulu, der durch die GYCO Academy seine Kunstwerke in Wien präsentieren
konnte. Seine Kunstwerke waren auch bei unserer GYCO-Ausstellung für BVLGARI in Zürich 
zu sehen. Nun gibt es eine weitere Erfolgsgeschichte von Thomas: Er hatte die Möglichkeit, 
sich an der Akademie der bildenden Künste Wien zu bewerben und wurde angenommen! 
Zur Bewewerbung motiviert wurde Vava durch das Walter Koschatzky Kunstpreis-
Stipendium, das Thomas vom Rotary Club Wien Albertina erhalten hat. Wir drücken Thomas 
Vava die Daumen, dass er bald nach Wien reisen kann!
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Eines seiner jüngsten Werke, 
ausgestellt in BVLGARI Boutique in 
Zurich im November 2020
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Viele internationale Erickson-TrainerInnen der Programme "The Art and Science of Coaching" 
und "The High Performance Team Coaching" haben an dem ersten internationalen HPTC-
Online-Training unter der Leitung von Erickson International Präsidentin Marilyn Atkinson und 
Paul Gossen teilgenommen. Vier Abende zu je vier Stunden wurden diese Trainingsmodule
durchgeführt.  Dieses Team-Coaching hat GYCO Lead International Coach Carmel Lee Paul 
gemeinsam mit den Coachinnen Miglena Doneva und  Maria Margeta in eine zwei-stündigen
online Teamcoaching-Sitzung mit dem GYCO Gulu Team geübt. Während sie zu Beginn einige
technische Hürden zu überwinden hatten, verbesserte sich dies enorm, solange es Strom gab. 
Das Team war mit großem Enthusiasmus dabei und ist ein gutes Stück weitergekommen. 
Vielen Dank an Miglena und Maria, dass sie Carmel Lee bei diesem Projekt unterstützt haben.
https://youtu.be/drfZZMf1qdw https://youtu.be/st78a8xas8I https://youtu.be/k10p7YhA590

Thomas Fiala ist Associate Partner von Oxford sm, 
einem Beratungsunternehmen für strategische
Vertriebs- und Marketingthemen.

Jedes Jahr sponsert er ein soziales Projekt, indem
er die Spenden der Partygäste verdoppelt. Dieses 
Jahr hat er sich entschieden, GYCO zu unterstützen
und hat die von den Gästen gespendeten € 900,-
auf € 2.000,- mehr als verdoppelt.

Vielen Dank an Thomas, dass er so großzügig war 
und GYCO geholfen hat, ein Monatsbudget für das 
GYCO Gulu Büro und Team zu generieren. GYCO 
Lead International Coach Carmel Lee Paul war am 
Fest eingeladen und hat mit Thomas Fiala über die 
Beweggründe seiner Unterstützung für GYCO 
gesprochen.  Das Interview finden Sie hier
https://youtu.be/rm1w9KQ-FC8

Coaching für das GYCO Team in Gulu

Fundraising von Oxford sm

https://youtu.be/drfZZMf1qdw
https://youtu.be/st78a8xas8I
https://www.youtube.com/watch?v=drfZZMf1qdw
https://www.youtube.com/watch?v=st78a8xas8I
https://www.youtube.com/watch?v=k10p7YhA590
https://youtu.be/rm1w9KQ-FC8


Reise zu GYCO nach Uganda
Je nachdem wie sich die globale Situation in punkto COVID gut entwickelt, plant 
Carmel Lee Paul eine Reise in das schöne Land Uganda für die UnterstützerInnen von 
GYCO und für alle , die sich für das GYCO-Projekt interessieren. Unser GYCO Team zu
treffen und alle ihre Projekte zu sehen und dann diese
wunderschöne "Perle Afrikas" zu bereisen, 
ist eine tolle Kombination. Ben Kayemba, 
unser Reisespezialist vor Ort und Carmel 
Lee`s Sohn Matteo werden eine interessante
Tour vorbereiten. Wir würden uns sehr
freuen, von Ihnen zu hören, wenn Sie 
Interesse haben. Reisezeit ist Februar 2022, 
acht Tage mit der Option, die Reise mit dem 
Besuch zu den  Berggorillas zu verlängern. 
Bitte melden Sie sich bei Interesse 
an matteo.julian.paul@gmail.com und 
Carmel Lee Paul carmel-lee.paul@gyco.eu.
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Ein herzliches Dankeschön an alle UnterstützerInnen und SpenderInnen, die uns in 
diesen schwierigen Zeiten geholfen haben und weiterhin helfen. Uganda erlebt
gerade einen Anstieg der Covid-Fälle (die Delta-Variante) und eine Ausgangssperre
für 42 Tage ist im Gange.

Bitte helfen Sie uns weiter! Kennen Sie jemanden, der uns helfen könnte, einen von 
der EU oder von einer anderen großen Organisation Funds zu erhalten, da die damit
verbundene Projekteinreichung eine Wissenschaft ist, auf die wir nicht spezialisiert
sind. Es ist unser Traum, das GYCO Kunst- und Bildungszentrum auf einem
Grundstück zu bauen, das Dieter Volc und Carmel Lee Paul für GYCO gekauft und 
gesponsert haben. Dafür braucht es eine größere Summe!

Know-how für institutionelles Fundrasing gefragt

Die Vision von GYCO ist es, die Mentalität der Jugend in Nord-Uganda zu
verändern - das Kunst & Bildungszentrum würde den jungen Menschen 
den Raum für Entwicklung geben.

mailto:matteo.julian.paul@gmail.com
mailto:carmel-lee.paul@gyco.eu


7

20 Euro für die Zukunft der Jugend

Wir danken allen unseren SpenderInnen für Ihre großartige 
Unterstützung - mit Ihrer Hilfe kann GYCO Entwicklungsprogramme 
speziell für junge Frauen und für die Jugend in Gulu, Nord-Uganda, 
durchführen. Mit 20 Euro monatlich können Sie uns helfen, die 
Betriebskosten für das Jugendzentrum in Gulu zu finanzieren.

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

Motivate. Inspire. Transform.

Bank: BAWAG P.S.K.

Account: Verein GYCO

IBAN: AT70 1400 0014 1084 7899

BIC: BAWAATWW

Global Youth Conference – GYCO

Hernalser Hauptstrasse 72-74

A-1170 Vienna

www.gyco.eu

office.vienna@gyco.eu

Follow us:

https://www.facebook.com/GYCOAcademy.GlobalYouthConferenceAcademy
https://www.linkedin.com/company/gyco-global-youth-conference/

