bd sport active
Verein zur Förderung von Sportprojekten im Jugendbereich

Academia do
Desporto,
Educação e
Cultura

Worb, im Dezember2016
2015
Jahresbericht

Das Jahr 2016 darf, nach zwei in personeller und finanzieller Hinsicht schwierigen Jahren,
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Spendengeldern verzeichnet werden. Ebenfalls in Cabo Verde konnte durch die Erfahrungen
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Die Academia konnte in diesem Jahr zudem ein eigenes Haus mit genügend Schulräumen
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der Organisation, der Ausbildungsphilosophie und dem Zusammenspiel von Sport, Schule,
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Lebensumstände und der Perspektiven für Kinder und Jugendliche
Vieles konnte im Jahre 2016 in positiver Hinsicht umgesetzt und verbessert werden. Die
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Bemühungen noch intensivieren. Bildung ist der einzige Weg, um nachhaltige Perspektiven
zu bieten und damit den Kreislauf der Armut, der Gleichgültigkeit und der Hoffnungslosigkeit
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In diesem Sinne bedanken wir uns ganz herzlich bei unseren Unterstützern für Ihr Vertrauen
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Um auch weiterhin unsere Verantwortung gegenüber diesen Jugendlichen wahr zu nehmen, sind
wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Mit Ihrer Unterstützung helfen Sie mit, den Kindern und
Jugendlichen die Basis zu erarbeiten, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen.

Beat Clerc

Mit der Überweisung des Mitgliederbeitrages für das Jahr 2015, einer Spende oder eines
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schaffen
Sie die Grundlage zur Weiterverfolgung unserer Arbeit und zum
Erreichen der Zielsetzung in Cabo Verde.

Bitte entschuldigen Sie die aufgrund eines Rücktrittes verspätete Rechnungsstellung.
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, Ihre Solidarität und die Unterstützung.
bd sport active

Beat Clerc, Präsident

bd sport active ist als gemeinnütziger Verein anerkannt. Ihre Spende können Sie der kantonalen Regelung entsprechend von den
Steuern in Abzug bringen.
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