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Edita Vokral ist als stellvertretende Leiterin des Bereich bilaterale Entwicklungszusammenarbeit bei der
Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Eidgenössisches Departement für auswärtige
Angelegenheiten EDA) mitverantwortlich für die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit in Asien, Afrika,
Lateinamerika und im Mittleren Osten. Nach ihrem Studium an der Universität Zürich und am
Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin (Dr. phil.) war Edita Vokral zunächst in der Forschung
tätig (Peru und Bolivien), danach Lehrbeauftragte in Altamerikanistik an der Freien Universität Berlin, an
der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und der Universität Basel. Von 1990-1993 war Edita Vokral für
die FAO in Ecuador tätig, anschliessend für die DEZA in Tansania, als Stellvertretende Sektionschefin beim
Strategischen Controlling an der Zentrale in Bern und als Leiterin des Kooperationsbüros und Chargée
des Affaires Consulaires in Mali. www.deza.ch, edita.vokral@deza.admin.ch.
Jean Perrot est Senior Economist au Département du Financement des Systèmes de Santé de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Doctorat d'économie à l'Université de Dijon (France). De
1976 à 1991, chercheur au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) en France. En 1991,
entrée au Siège de OMS. Il a toujours travaillé dans le domaine des politiques et des systèmes de santé,
notamment dans les pays en développement. Depuis une dizaine d'années, ses activités sont centrées sur
le recours à la contractualisation dans les systèmes de santé comme un des outils d'amélioration de leur
performance.www.who.int, Perrotj@who.int.
Bart Criel is a medical doctor by training. In the 80's he worked for 7 years as a medical officer at district
level in the former Zaire, now Democratic Republic of Congo. He obtained an MSc in Community Health
in Developing Countries in London (LSHTM) in 1989. In 1990 he joined the Public Health Department of
the Institute of Tropical Medicine in Antwerp, Belgium. In that position he is involved in a variety of
activities in the field of training and research. In 1998 he obtained a PhD at the Free University of Brussels
on the subject of 'district-based health insurance in sub-Saharan Africa'. He currently occupies the position
of senior lecturer at the ITM. For many years he has been active in the management of Medicus Mundi
Belgium. He still represents MMB in the executive board of Medicus Mundi International (MMI) in which
he also takes part as a public health advisor. In addition to his academic and NGO-commitments, he has
taken up a political mandate in his home municipality in Belgium where he is in charge of the social
assistance policies. www.itg.be, www.medicusmundi.org, BCriel@itg.be.
Ulrike Kohlmeyer war für mission 21 von Januar 2004 bis April 2007 in Kamerun tätig, zunächst als
Ärztin und seit Dezember 2005 in leitender Funktion als Medical Officer in charge an den Medical
Institutions Manyemen (Südwestprovinz). Aufgewachsen in Wietzendorf nahe Hermannsburg, von daher
frühe Kontakte zur Hermannsburger Mission (heute Evangelisches Missionswerk in Niedersachsen).
Studium der Humanmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover 1987 bis 1994, 1992 Famulatur
am Bamalete Lutheran Hospital Ramotswa, Botswana. Von 1994 bis 2003 Ärztin in deutschen Kliniken mit
Facharztausbildung zur Internistin. Seit ihrer Rückkehr aus Kamerun arbeitet Ulrike Kohlmeyer als
Assistenzärztin in der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am St.Josefs Hospital Cloppenburg mit
dem Ziel der Facharztausbildung zur Gynäkologin. www.mission-21.org, u.kohlmeyer@gmx.de.
Engelbert Manga assume cumulativement les fonctions de médecin chef du district santé de Mfou
(Cameroun) et du chef de projet pour la coopération Cameroun-Jura-Suisse, un projet d’appui à la mise
en œuvre des soins de santé primaires dans 8 districts de santé dans la province du Centre au Cameroun.
Titulaire d’un doctorat en médecine du Centre Universitaire des Sciences de la Santé (CUSS) de Yaoundé
(Cameroun) et d’une maîtrise en santé publique de l’IMSP de Genève (Suisse), il aIl est doté d’une longue
expérience en matière de santé publique. Il dispose de très bonnes connaissances dans le domaine de
Soins de Santé Primaires et notamment du système de santé camerounais et a participé activement à la
révision de la stratégie sectorielle de santé du Cameroun. e.manga@gmx.net.
Beat Richner. Nach Abschluss des Medizinstudiums im Jahre 1973 spezialisierte sich der Kinderarzt auf
Pädiatrie am Zürcher Kinderspital. 1974/75 schickte man ihn an das Kantha Bopha-Kinderspital nach
Kambodscha. Der Bürgerkrieg zwang Richner, seinen Aufenthalt abzubrechen. 1980 eröffnete er seine

eigene Praxis in Zürich. Als Musikclown „Beatocello“ bestritt er unzählige Auftritte in der Deutschschweiz
und im Ausland. 1991 bat ihn die kambodschanische Regierung, das Kinderspital Kantha Bopha wieder
aufzubauen und zu leiten. Im März 1992 gründete Richner eine Stiftung in Zürich. Anschliessend reiste er
nach Phnom Penh, um mit den Wiederaufbauarbeiten zu beginnen. Seither ist Beat Richner wiederum in
Kambodscha tätig, wo seine Kantha-Bopha-Stiftung inzwischen vier Kinderspitäler führt. Die Finanzierung
der Spitäler erfolgt mehrheitlich durch private Spenden aus der Schweiz, häufig im Anschluss an einen
Auftritt von „Beatocello“. www.beat-richner.ch.
Lorenz Indermühle arbeitet seit 1999 als Programmverantwortlicher beim Schweizerischen Roten
Kreuz (SRK). Seit 2002 ist er für die Projekte in den SRK-Schwerpunktländern Südostasiens zuständig
(Laos, Kambodscha, Vietnam). Vorher war Lorenz Indermühle während sechs Jahren für kleinere NGOs in
Zentralamerika sowie für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) in Osteuropa und
Zentralasien im Einsatz. Mit einem MSc in Development Studies und verschiedenen Kursen im Bereich der
Entwicklungszusammenarbeit hat sich Lorenz Indermühle für seine heutige Tätigkeit weitergebildet. Seine
Hauptinteressen der Entwicklungszusammenarbeit gelten Fragen der Finanzierung und des Zugangs zu
Gesundheit, sowie sozialen Sicherheitsnetzen und Management in Projekten der öffentlichen Gesundheit.
Die Stärkung der lokalen Partnerorganisationen (Rotes Kreuz), um die Interessen der Bedürftigsten
wahrnehmen zu können, bildet einen weiteren wichtigen Bereich seiner Projektarbeit. www.redcross.ch,
Lorenz.Indermuehle@redcross.ch.

Andrea M. Studer ist seit 2005 Programmbeauftragte Mozambique bei der Direktion für Entwicklung
und Zusammenarbeit DEZA. Mozambique ist Schwerpunktland der DEZA und des SECO mit einem
Programmvolumen von 30 Millionen CHF/Jahr. Die aktuelle Kooperationsstrategie 2007-2011 fokussiert
auf drei Bereiche: Gesundheit, lokale Gouvernanz und wirtschaftliche Entwicklung. Andrea Studer
studierte an der Universität Zürich Ethnologie, Soziologie und Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (lic phil I)
mit Feldforschung 1998-1999 in Bouaké (Côte d’Ivoire) zur Thematik „Einfluss von Hexereivorstellungen
auf das Präventionsverhalten im Kontext von HIV/AIDS. Es folgte ein Masterstudium Development Studies
am IDS Sussex. Als Experte associée war sie von 2002-2005 verantwortlich für die Gesundheits- wie auch
HIV-Programme von UNDP Bénin und für die Implementierung der ersten Runde von Vergabungen des
Global Fund to fight Aids, Malaria and TB in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium Bénin.
www.deza.ch, andrea.studer@deza.admin.ch.

Jochen Ehmer ist seit Februar 2007 auf der Geschäftsstelle von SolidarMed verantwortlich für die
Fachbereiche HIV und Malaria sowie für das Programm in Mozambique. Sein Hintergrund: Allgemeinarzt
mit Zusatzausbildung in Tropenmedizin und Humanitärer Hilfe. 1990-96 Medizinstudium in Frankfurt/M.
und Lyon. Fünf Jahre medizinische Tätigkeiten an Uniklinik Giessen, Strasbourg und in Allgemeinpraxen.
Europäisches Master-Studium Humanitäre Hilfe in Bochum und Aix-en-Provence, Diplom für
Tropenmedizin und Hygiene in London. Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit bei Caritas
International Deutschland und beim Amt für Humanitäre Hilfe der Europäischen Kommission in Brüssel.
Von 2005 bis 2007 Projektleiter bei SolidarMed Mozambique. www.solidarmed.ch, j.ehmer@solidarmed.ch.
Lucy Koechlin is responsible for development policy and research at the Basel Institute on Governance,
and a lecturer in development studies at the Institute of Sociology and the Centre for African Studies
Basel (CASB), University of Basel, Switzerland. She graduated in sociology, political economy and
international law at the University of Basel and holds a MSc in development studies from the London
School of Economics and Political Science. Her major research interests include political order, civil
society, poverty, governance and corruption, with a geographical focus on Sub-Saharan Africa. As
Programme Manager and consultant she has undertaken evaluations and assessments for development
agencies on a wide range of governance issues, and facilitated workshops, seminars and training sessions
on governance and anti-corruption policies for the public sector, business and civil society.
www.baselgovernance.org, lucy.koechlin@baselgovernance.org.

Daniele Giusti, a Comboni Missionary, is a physician holding a Master Degree in Public Health. He has
worked as clinician since 1978 in various hospitals in Uganda. From 1987 to 1998 he was hospital director
of a catholic hospital. He left clinical practice in 1998, when he was appointed to the office of Secretary of
the Health Commission of the Bishops Conference and Executive Secretary of the Uganda Catholic
Medical Bureau, the technical arm of the Commission. Since 1999 he is member of the Health Policy
Advisory Committee of the Ministry of Health. Dr Giusti is a guest lecturer at the Uganda Martyrs’
University – Faculty of Health Sciences. He has published several articles on specialized magazines on the
theme of cost-analysis., public-private partnership for health and performance assessment of health
services. On this latter theme he has contributed to the preparation of the World Development Report
2004. www.ucmb.co.ug, dgiusti@ucmb.co.ug.

