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Liebe Leserinnen und Leser
Am 6. Januar 2010 öffnete die Academia ihre 
Türen. 13 Knaben und 3 Mädchen im Alter von 
8 und 9 Jahren sind zum ersten gemeinsamen 
Fussballtraining auf dem Sand und Steinplatz 
in der Manguinho angetreten.  
8 Jahre sind seither vergangen.  
Jahre mit vielen tollen Ereignissen, aber auch 
Jahre mit Sorgen und Trauer. Der unerwartete 
Hinschied des Vizepräsidenten in der Schweiz 
hat eine grosse Lücke hinterlassen. Sein 
Engagement, seine positive Art und sein Wille 
fehlten an allen Ecken und Enden. 
Auch vor Ort blieb die ADEC nicht vor Unruhen verschont. Es brauchte einige Jahre 
bis endlich eine zuverlässige und verantwortungsvolle Führungsgruppe mit Lehr-
personal und Trainer/innen gefunden werden konnte.  

Ein steter Kampf blieb und bleibt zudem die Akquirierung von genügend finanziellen 
Mitteln. So war nach vier Jahren Betriebszeit unklar, ob das Projekt weitergeführt 
werden kann. Erfreulicherweise hat sich das Blatt aber nach und nach zum Besse-
ren gewendet und wir dürfen nun bereits in das neunte Betriebsjahr starten.* 

Heute sind weit über 100 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Teil der 
Academia. Ein gut eingespieltes Führungsteam arbeitet mit viel Motivation an der 
Entwicklung und am Weiterbestand.

Mitgliederbeiträge 2019 und Generalversammlung
Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit in der Academia bilden die jährlichen Zu-
wendungen unserer Vereinsmitglieder, Gönner, Sponsoren und Sympathisanten. 
Sie sind der Motor für alle unsere Aktivitäten im Schulischen Bereich oder auf dem 
Sportplatz. Wir hoffen dabei weiterhin auf diese wertvolle Unterstützung zählen zu 
dürfen und ermuntern Sie, uns auch zukünftig zur Seite zu stehen. Wir bedanken 
uns herzlich für Ihr Vertrauen, Ihre Mithilfe und die Begleichung des Jahresbeitra-
ges auf unser Konto CH05 0636 3016 0150 0000 7 der SLM AG in Münsingen, 
lautend auf bd sport active, Worb. Die Generalversammlung ist geplant auf Freitag, 
29.11.19 um 18.00 Uhr im Stadion Esp, Baden-Dättwil (Infos folgen auf Website). 
bd sport active 
Postfach 826 
3076 Worb

Bank SLM AG
CH0506363016015000007 

BC-Nr. 6363

www.bdsportactive.ch



Unterstützungen und Partnerschaften
Im abgelaufenen Jahr durften wir im Speziellen auf die Partnerschaften der Stiftun-
gen «Wyler-Andersson», «Bildung Afrika», den FC Baden und das Team Limmattal 
sowie den FC Basel zählen.

Besonders hervorzuheben ist dabei die Stiftung «Bildung Afrika». Dank deren finan-
ziellen Zuwendung können wir einen Grossteil der Schulgebühren für die Grund-
schule und Oberstufe abdecken. 
Ebenfalls die Transportkosten vom Wohnort zu den Schulen. Diese Leistung ist 
mehr als willkommen, da durch das Ausbleiben des dringend notwendigen Regens 
seit zwei Jahren alle Ernten ausgefallen sind, die Grundlebensmittel importiert 
und eingekauft werden müssen und dadurch vielen Familien kein Geld mehr übrig 
bleibt, um Schultransporte zu bezahlen. Erstmals durften wir auch Mitgliedern der 
ADEC einen Besuch der Universität ermöglichen. Vier Mädchen und ein Junge 
profitierten vom Angebot. Dies hat mitgeholfen, dass sich die Empfänger dieser Un-
terstützung nicht dem allgemeinen Trend angeschlossen haben, nach der obligato-
rischen Schulpflicht das Land zu verlassen. Damit werden wir unseren Projektzielen 
vertiefter gerecht, können motivierte und gute Schüler fördern, unterstützen und 
minderbemittelten Erziehungsberechtigten gleichberechtigte Chancen bieten.

Im kommenden Sommer werden zahlreiche Jugendliche aus der Gründungsgruppe 
des Jahres 2010 ihre Schulpflicht abschliessen. Wir sind bereits daran, diese auf 
den Austritt vorzubereiten und mit ihnen gemeinsam den weiteren Bildungsweg zu 
planen. Mit dem Unterstützungsbeitrag der Stiftung haben wir ein gutes Argument 
für einen Weiterverbleib im Heimatland. 

Mittagsverpflegung
Vier Jahre mussten wir aus finan-
ziellen Gründen die Mittagsverpfle-
gung für die Kinder der Academia 
streichen. Dies war ein herber Ver-
lust, stellte unser Mittagessen für 
viele doch die einzige gesicherte, 
ausgewogene und warme Mahlzeit 
sicher. Es war ein unerwartetes 
Geschenk, das uns Käthi Häfliger 
und Heinz Ackle in Form einer drei-
jährigen Sicherstellung dieser Ver-
pflegungskosten gemacht haben. 
Danke sehr! Seit November 2018 stehen unsere Köchinnen wieder im Einsatz und 
die Kinder nehmen gemeinsam das Mittagessen im Haus der Academia ein.



Herausragende Ereignisse rund um die Academia
•  Mit Elisiana Semedo stellt die ADEC zum ersten 

Mal eine Nationalspielerin für das neu gegründe-
te Frauennationalteam der Kapverden. Elisiana 
ist seit Beginn im Jahr 2010 Mitglied in der 
Academia.

•  Ronilson Gomes wurde durch den National-
coach für die U-17 Nati aufgeboten und durfte 
erste Spiele bestreiten.

•  Das Frauenteam qualifizierte sich als Meister der 
Region Santiago Norte für die Nationale  
Finalrunde, wo die Qualifikation für das Halbfinale nur ganz knapp verpasst wurde.

•  Versand eines 20‘ Containers mit Hilfsmaterial aus der Schweiz nach Calheta.  
Aus den zahlreichen Materialspenden konnten wir sämtliche Schulen der Gemein-
de São Miguel mit Sportmaterial bedienen (Ballmaterial für diverse Ballsportarten). 
Schiedsrichterbekleidungen für die Spielleiter der Region Santiago Norte und 
der Liga Play. Schulmaterial für die Grundschule von Calheta und die Kinder der 
ADEC. Spielzeuge und Plüschtiere für die Kindergärten von Calheta. Behinder-
tenrollstuhl für die Organisation «São Miguel alèm Fronteiras» und einen Renn-
rollstuhl von Franz Nietlispach für das Paralympische Komitee der Kapverden. 
Ebenfalls der Gemeindeverwaltung von São Miguel konnte ein grosser Posten 
Sporttextilien und Ballmaterial übergeben werden. 

Schulbetrieb (Aufgabenhilfe und Stützunterricht)
Die tägliche Aufgabenhilfe und der Stützunterricht zeigen sehr positive Ergebnisse. 
Die Kinder und Jugendlichen der Academia zählen zu den Fleissigsten und beweisen 
dies mit guten Schulnoten. Im ersten Quartal des Schuljahres 2018/2019 wurden 
sowohl in der Oberstufe, als auch in der Grundschule zahlreiche ADEC Mitglieder be-
sonders ausgezeichnet. Die Verantwortlichen der Schulen betonen wiederholt, dass 
die Zusammenarbeit ausgezeichnet funktioniert und zeigen sich dankbar für die Hilfe 
und Unterstützung der Kinder durch unser Lehrpersonal.



Haus der Academia  
Durch den Lehrer für Zeichnen und Gestalten an der Oberstufe, Sidney Brito, wur-
de das Gebäude für alle klar ersichtlich mit einem tollen Wandbild gekennzeichnet. 
Damit finden auch in Zukunft alle unsere Gäste den Sitz der ADEC ohne Probleme. 

Trainerkurs mit Willy Schmid vom FC Basel
Vom 3. bis 10. Februar 2019 fand der erste Trainerkurs für Kinder- und Juniorentrai-
ner in der Academia statt. Der Kurs wurde geleitet von Willy Schmid, SFV Fussball 
Instruktor und Mitglied des FC Basel.

Mit einem Abschlusstest und einer kleinen Feier wurde die einwöchige Traineraus-
bildung abgeschlossen. Der Kursleiter vermittelte einen sehr interessanten, an-
spruchsvollen und lehrreichen Lehrgang. 
Wir sind sicher, dass unsere aktuellen und zukünftigen Trainer/innen enorm viel von 
diesem Kurs profitieren und damit die Kinder und Jugendlichen der ADEC weiterhin 
gezielt auf ihrem sportlichen Weg begleiten und führen können. Verdientermassen 
durften die Teilnehmer/innen aus den Händen des Kursleiters, des Assistenten und 
Übersetzers ein Diplom entgegen nehmen.
Wir bedanken uns beim Kursleiter Willy Schmid für sein Engagement, sein tolles 
Kursprogramm und die vielen Tipps für die weitere Arbeit als Ausbildner.
Dank gebührt ebenfalls dem FC Basel, welcher diesen Kurs möglich gemacht hat. 

Wir sind dankbar, wenn wir auch in Zukunft auf Ihre wertvolle Unterstützung zählen 
können! 

VIELEN DANK – MUITO OBRIGADO!


