bd sport active
Verein zur Förderung von Sportprojekten im Jugendbereich

Newsletter Februar 2018, Ausgabe 1
Vereinsnews
Vorstand:

Mit Brigitte Hagen und Michelle Heule dürfen wir zwei neue und sehr motivierte Vorstandsmitglieder im Kreise des Vereinsvorstandes willkommen heissen.

Hauptversammlung:

Die Jahresversammlung findet am 25.April 2018 ab 18.30 Uhr im Fussballstadion ESP des FC Baden statt.

Jahresbeitrag 2018:

Die regelmässigen jährlichen Zuwendungen unserer Vereinsmitglieder,
Gönner, Sponsoren und Sympathisanten bilden die Basis für die Umsetzung unserer Ideen und Zielsetzungen für die Academia in Cabo Verde. Um auch weiterhin den Kindern und Jugendlichen im Gemeindegebiet von São Miguel unsere Unterstützung und Hilfe zukommen zu lassen, zählen wir sehr gerne
auch weiterhin auf Ihr Vertrauen. Bitte beachten Sie dazu das entsprechende Schreiben.

Zewo-Zertifizierung:

in letzter Zeit werden wir des Öfteren gefragt, warum wir denn keine
ZEWO-ZERTIFIZIERUNG haben

Zewo ist eine gute Sache, wenn man es sich leisten kann und auch will. Eine Zertifizierung kostet immer
mehrere Tausend Franken. Damit aber nicht genug. Es braucht immer Rezertifizierungen, die wiederum
sehr teuer sind, zudem ist eine alljährliche prozentuale Abgabe auf Spenden fällig.
Dieses Geld wollen wir lieber in unsere Projekte investieren mit der Überzeugung, dass wir an Ort und
Stelle viel mehr erreichen können.
Nichts desto trotz ist es uns sehr wichtig, eine Vertrauensbasis zu schaffen.
 Nur wer als gemeinnützig anerkannt ist, darf Bestätigungen über Spendengelder ausstellen. Diese Anerkennung haben wir. (Verfügung der Steuerverwaltung Bern vom 31.01.2006)
 Unsere Tätigkeitsberichte sind online abrufbar oder werden auch gerne auf Wunsch zugestellt.
 Verschiedene Organisationen haben unsere Gemeinnützigkeit anerkannt und unterstützen uns
nur deshalb.

Sportmaterial:

Mit der Camara Municipal de São Miguel konnten wir wiederum eine Übereinkunft
erzielen. Sie übernehmen die Transportkosten für den Versand eines weiteren Containers, so dass wir im
Sommer einen erneuten Versand vornehmen können. Das Material ist einerseits für die Academia aber
auch für die Grundschulen und Oberstufen im Gemeindegebiet. Da herrscht enormer Bedarf. Wir sammeln aus diesem Grund ab sofort allerlei Sportmaterial. Neben Fussballartikeln wie Fussballschuhe, Tenues, Trainingsbekleidung Bälle (Grösse 4&5), Markierungsleibchen, Trainingshilfen etc. nehmen wir
auch sehr gerne Material aus anderen Sportarten entgegen. (Handball, Basketball, Unihockey, Laufsport).
Insbesondere suchen wir auch demontierbare Kinderfussballtore.

Tolle Geste:

Der FC Wyler Bern überrascht uns mit einer besonderen Aktion. Neben der Abgabe von zahlreichen Tenues organisiert der Verein durch einen initiativen Juniortrainer eine finanzielle
Sammelaktion bei welcher der Schlussbetrag in vollem Umfang unserem Projekt zu Gute kommt.
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Besuche aus der Schweiz:

Rund um den Jahreswechsel durften wir zahlreiche Gäste aus
der Schweiz in der Academia begrüssen, welche sich ein eigenes Bild über unsere Arbeit machen wollten. Gerne übermitteln wir Ihnen hier ihre Eindrücke:

Besuch von Hannes Hurter, Geschäftsführer des Aargauischen Fussballverbandes
*ich bin am Wochenende von Boavista via Lissabon in die Schweiz zurückgekehrt. Die Reise zu den
Kapverdischen Inseln hat mir sehr gefallen und insbesondere der Tag in Calheta war beeindruckend.
Austelino hat uns professionell und sehr herzlich begleitet und uns über die ADEC sehr gut informiert. Der
Stützunterricht war spannend, die Schüler aufgeweckt und wissbegierig. Ein weiterer Höhepunkt war das
Fussballtraining am Nachmittag. Wir waren äusserst angetan von der Professionalität der Trainingsgestaltung und vom technischen Niveau der «ersten» Mannschaft, die gerade ein Trainingsspiel absolvierte. Ich
möchte mich für die Organisation dieses Besuches herzlich bedanken und wünsche weiterhin viel Elan für
die Projekte mit der Academia*

Besuch von Ilaria, Corinne, Céline, Gianna und Jolanda aus dem Frauenfussballteam
Thun-Berner Oberland
*Was uns sofort ins Auge stach, war die Akzeptanz zwischen den Jungen und den Mädchen. Auf dem
Fussballplatz wurde zusammen gespielt ohne das Geschlecht des Mitspielers zu kritisieren. Auch das
Alter spielte keine Rolle. Die etwas älteren Spieler halfen den Jüngeren Nachwuchsspielern bei den
Übungen und unterstützen sie tatkräftig. Beeindruckend war auch mit welchem Körpereinsatz um jeden
Ball gekämpft wurde. Einer für alle und Alle für Einen. Dieses Motto nahm sich wohl jeder Spieler zu Herzen. Selbstdiszipliniert wurden die Übungen auch ohne Blickkontakt des Trainers sorgfältig ausgeführt.
Auch neben dem Fussball wurde die Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft sehr gros geschrieben.
Für uns alle war diese Reise nach Kap Verde eine sehr grosse Bereicherung. Wer hätte gedacht, dass
man innerhalb von 2 Wochen Menschen so ins Herz schliessen kann.

Infos aus Cabo Verde
Schulleistungen: Sowohl in der Grundschule wie auch in der Oberstufe wurden verschiedene Kinder und Jugendliche aus der Academia am Ende des Halbjahresprogrammes für Ihre sehr guten Schulleistungen ausgezeichnet. Eine besondere Ehrung erfuhr «Rafael» welcher im Lyceum bei maximal 20
möglichen Punkten einen Notendurchschnitt von 19,6 erreichte. Bravo.

Ausbildung:

Mit «Jussara», als langjähriges Mitglied der ADEC hat sich eine weitere Schulabgängerin für den Ausbildungsweg zur Sportlehrerin entschieden. Dank der Hilfe unseres Partners,
*Bildung für Kinder und Jugendliche in Afrika* können wir Sie mit der Bezahlung eines Teils des monatlichen Schulgeldes unterstützen.
Mit «Silvania» steht ein anderes Mitglied kurz vor dem Abschluss ihres Studiums. Auch ihr konnten wir mit
einem monatlichen Kostenzuschuss unter die Arme greifen.
Diese beiden jungen Frauen kommen aus sehr einfachen Verhältnissen und hätten die Uni-Ausbildung
aus eigenen finanziellen Möglichkeiten nicht in Angriff nehmen können.

Anerkennung:

Aus den Händen der Gemeindeverwaltung durften unsere Lehrer und Trainer im
Januar 2018 eine finanzielle Gratifikation als Anerkennung für ihre wertvolle Arbeit zu Gunsten der Kinder
und Jugendlichen entgegennehmen. Eine tolle und unerwartete Geste, welche aufzeigt, dass ihre und
damit stellvertretend auch unsere Arbeit geschätzt wird.
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Ehre:

Unser verantwortlicher Leiter in Cabo Verde «Austelino Furtado» wurde bei der Sportlergala von São Miguel als bester Vereinsleiter nominiert.

Sportliches:

Wie in den letzten Jahren nimmt unsere sehr junge Aktivequipe, welche mittlerweile ausschliesslich aus eigenen Junioren besteht, am Meisterschaftsbetrieb der 2. Division teil.
Die U-17 erspielte sich am Turnier des FC Prédio in Praia einen ausgezeichneten 2. Rang und gewann
einmal mehr die Auszeichnung als fairster Teilnehmer. Die U-15 spielt in der Liga Play in Praia und
kommt dort alle 14 Tage in den Genuss von einem sehr gut organisierten Anlass. Sämtliche weiteren
Teams organisieren regelmässig Freundschaftsspiele.

Zum Schluss:

Wie bereits zwei Jahre früher wurde der Meisterschaftsbetrieb in der ersten und
zweiten Division unterbrochen. Grund: Die Schiedsrichter weigerten sich die Spiele zu leiten, da der Verband ihnen die zustehende Entschädigung über Wochen nicht entrichten konnte. Etwas ketzerisch bleibt
die Frage offen, wo sich die jährlichen Unterstützungsbeiträge der FIFA an den nationalen Fussballverband verlieren.

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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