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Schulische Bildung fördern
Wie tragen wir dazu bei?
Die Kapverdischen Inseln kennen die obligatorische Schulpflicht, welche sechs Jahre Grundschule
und sechs Jahre Oberstufe vorsieht. Wie in vielen Ländern Afrikas hat das Bildungssystem aber
wenig Praxisbezug. Überfüllte Klassenzimmer machen eine effektive und zielgerichtete Betreuung
der einzelnen Schüler/innen praktisch unmöglich. Eine höhere schulische Weiterbildung steht
zudem meistens nur denjenigen offen, welche über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen,
oder einen sehr hohen Notendurchschnitt vorweisen können.
Unsere Sportschule bietet auf dem Gemeindegebiet von São Miguel eine echte Unterstützung. Der
Kern unseres Konzepts liegt in der Verbindung von Sport und Ausbildung. Kinder und Jugendliche
werden auf spielerische Art zum Lernen zu motivieren und bereits erlernte Fähigkeiten können beim
Sport gefestigt werden. So kann die ADEC eine solide Aus- und Weiterbildung sichern und legt die
Basis für eine selbstbestimmte Zukunft der Jungen.
Neben Trainingslektionen bieten wir Aufgabenhilfe, Stütz- und Nachhilfeunterricht sowie Kurse zur
Persönlichkeitsentwicklung an. Die ADEC fördert die Kinder individuell und kann damit gezielt auf
die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen eingehen.
Um der Academia anzugehören, müssen aber Voraussetzungen erfüllt sein. Kinder und Jugendliche, welche einen grossen Willen, viel Fleiss und Ausdauer zeigen, werden der ADEC zugelassen.
Dies soll schon die Kleinsten motivieren sich anzustrengen und regt bereits im jungen Alter zum
Umdenken an.

Das neue Schuljahr
Nach den Sommerferien hat ab Mitte September das neue Schuljahr begonnen. Damit
verbunden sind die fälligen Kosten für die Einschreibung, das Schulmaterial, die regelmässigen
Abgaben für die Schultests und je nach Wohnort auch die Transportkosten zur Schule.
Die ADEC honoriert ausgezeichnete Schulleistungen, indem die Einschreibegebühren (zwischen 10
und 30 €/Jahr) übernommen werden. Mit dieser Massnahme nimmt die ADEC den Familien eine
grosse Belastung ab. Ebenfalls stellen wir nach Möglichkeiten und Bedarf das notwendige Schulmaterial zur Verfügung und übernehmen die Transportkosten.
In diesem Bereich sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Mit einer Spende von Fr. 50.–
finanzieren Sie für einen Schüler der Academia das Schulgeld und das Schulmaterial für ein ganzes
Jahr.
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Schulräume der Academia
Pünktlich zu Beginn des neuen Schuljahres ist es uns gelungen, eine kostengünstige neue Bleibe
für die Academia anzumieten. Dank dem Entgegenkommen des Vermieters können die Schulklassen nach Leistungsniveau auf verschiedene Zimmer aufgeteilt werden. Das schafft die Möglichkeit,
dass sich unsere Lehrerschaft noch intensiver um die Betreuung kümmern kann. Die neuen
Schulräume bieten zudem auch für Volontäre eine angenehme Unterkunft.

Ehrenmitglieder
An der letzten Hauptversammlung des Vereins wurden die ehemaligen Vorstandsmitglieder,
Daniela Liechti und Michelle Bach in Würdigung ihrer langjährigen Vorstandstätigkeit zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Lagerraum
Wir versenden regelmässig Hilfsgüter (vornehmlich Sportutensilien) nach Kap Verde. Für die
Zwischenlagerung suchen wir dringend einen trockenen, abschliessbaren und gut begehbaren
Lagerraum oder eine geeignete Garage. Mit Vorteil im Grossraum Aarau/Baden.
Falls Sie über einen solchen Lagerraum verfügen oder einen guten Tipp haben, kontaktieren Sie
uns bitte unter: info@bdsportactive.ch.
Herzlichen Dank!

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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