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Worb / Calheta do São Miguel im März 2020

Neuigkeiten aus der Schweiz und Kap Verde

Vereins-News
Hauptversammlung: Die Hauptversammlung ist angesetzt auf Samstag, den 23. Mai 2020. Innerhalb des Vorstandes gibt es ein paar Veränderungen, welche an der GV offiziell bestätigt werden.
Die Aufgabenbereiche und die jeweils zuständigen Personen entnehmen Sie bitte dem Organigramm im Anhang.
Aktuelles aus Calheta do São Miguel
Trainerkurs mit Willy Schmid vom FC Basel: Das Jahr wurde mit einem Trainerlehrgang gestartet.
Bereits zum zweiten Mal durften wir den erfahrenen Ausbildner des Schweizer Spitzenvereins bei
uns begrüssen. 15 bereits praktizierende und angehende Trainerinnen und Trainer der ADEC
absolvierten einen intensiven und sehr lehrreichen Kurs. Stand bei der ersten Ausgabe das Thema
Kinder- und Jugendfussball im Fokus, so wurden im neuen Kurs Aufbaureihen und Spielformen für
taktisches Verhalten auf dem Platz erarbeitet.
Trainernachwuchs: Sehr erfreulich, dass sich nach Absolvierung des Trainerlehrganges wiederum
spontan zwei Schüler der Academia entschlossen haben, ab sofort, ebenfalls bei der Trainingsarbeit mitzuwirken. Es handelt sich um zwei Mitglieder, welche seit 2010 alle Altersstufen durchlaufen
haben.
Volontäre: Mit Laura Schwab, Alisha Deubelbeiss und Aaron Hess, standen zu Beginn des Jahres
gleich drei freiwillige Mitarbeiter im Einsatz. Laura und Aaron als Fussballtrainer und Alisha als
Musiklehrerin. Alle haben sich rasch und sehr gut in Calheta eingelebt und haben viel zu einem
sehr positiven Kulturaustausch beigetragen.
Stage in der Schweiz: Elisiana Gomes, ebenfalls ein Mitglied der ersten Stunden, durfte auf Einladung des FC Walperswil, zu einem dreimonatigen Aufenthalt in die Schweiz reisen. Sie wird das
dortige Team aus der NLB ergänzen und hoffentlich zu Erfolgen beitragen. Ebenfalls wird sie einen
Einblick in die Arbeitswelt erhalten, indem sie in einem landwirtschaftlichen Betrieb Erfahrungen
sammeln darf. Die Rückkehr ist auf Mitte Mai festgelegt.
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Mitgliederzahl: Seit mehr als einem Jahr ist die ADEC in der Gemeinde São Miguel nun die einzige
Schule, welche Sport und Ausbildung im Programm führt. Eine weitere Fussballschule hat ihre
Pforten geschlossen, der Leiter ist nach Portugal abgereist und hat die Kinder sich selbst überlassen. Dies hat dazu geführt, dass während der Ferien zahlreiche Kinder resp. deren Eltern sich um
die Aufnahme in die ADEC bemühten. Allen konnten wir leider nicht gerecht werden, sind uns doch
sowohl räumlich wie auch finanzielle Grenzen gesetzt. Dennoch ist die Mitgliederzahl angestiegen.
Die Academia startete im Jahr 2010 mit 16 Kindern und ist mittlerweile auf eine Anzahl von über
180 Kinder und Jugendliche angestiegen.
Ausbildner: Um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden, sind wir darauf angewiesen,
über zuverlässige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Reihen zu verfügen. Wir sind sehr
stolz darauf weiterhin engagierte, kompetente, motivierte und zuverlässige freiwillige Helferinnen
und Helfer rekrutieren zu können. Zurzeit stehen 9 Trainerinnen und Trainer sowie 6 Lehrerinnen
und Lehrer für die Kinder,- und Jugendlichen täglich im Einsatz. Hinzu kommen zwei Köchinnen
und einiges an Reinigungspersonal.
Mittagsverpflegung: Auch im neuen Jahr ein ganz grosser Erfolg und ein sehr wichtiger Pfeiler der
Academia. Für eine Vielzahl der Kinder ist das durch die Köchinnen täglich zubereitete Mittagsmenu die einzige warme und nahrhafte Verpflegung im Tag. Ein positiver Nebeneffekt ist die
Tatsache, dass die Verpflegung mithilft, dass die Aufgabenhilfe und der Stützunterricht noch
zahlreicher besucht werden.
Schulnoten: Wir sind stolz darauf, dass zahlreiche ADEC Mitglieder auch in der Schule mit guten
bis teilweise sehr guten Noten aufwarten. Aus der Oberstufe (Lyceu) wurden Tiago Rafael (17,5),
Leidiana (17,8), Leticia (17,3), Lisiny (18,2), Danielson (17,6) und Edson (17,2) speziell ausgezeichnet.
Gerne übermitteln wir hier den Dank einer zufriedenen Mutter:
Bia do Santos (Mutter von Leticia)
Obrigado pelo apoio na educação da minha filha por pertencer a academia ADEC que sempre
preocuparam com os estudo das atletas, na desciplina e no desporto, a academia está de parabéns também porque fui informada que maioria dos alunos do liceu e escola secundaria que
receberam louvor são atletas da Academia ADEC, obrigado Bernardo so deus para retribuir
tudo pra ti vida longa, saúde a todos familiares, dirigentes e atletas

Berufsbildung: Dank der Hilfe unseres Partners, der „Stiftung Cabo Verde – Stiftung für Bildung“
geht im neuen Jahr für uns eine Türe auf. Die angesprochene Stiftung eröffnet im März 2020 in
Calheta eine Berufsschule für Mechanik. Als ADEC sind wir hier auch ein Stückweit mit von der
Partie. Wir konnten bei den Vorbereitungen einen wesentlichen Beitrag leisten und können zukünftig, direkt vor Ort Schulabgängern die Möglichkeit auf eine fundierte Berufsausbildung anbieten.
bd sport active
Postfach 826
3076 Worb

www.bdsportactive.ch

Bank SLM AG
CH050636301605000007
BC-Nr. 6363

bd sport active
Verein zur Förderung von Sportprojekten im Jugendbereich

Wir sind aber auch stolz darauf, im vergangenen Jahr, zahlreichen Mitgliedern der Academia den
Besuch der Universität ermöglicht zu haben. Es betrifft dies vor allem Jugendliche, welche auf
Grund der familiären finanziellen Verhältnisse nie die Chance gehabt hätten, eine solche Ausbildung
in Angriff zu nehmen.
Unterstützunsbeitrag:

Verbesserung der Lebensumstände und Perspektiven für Kinder und
Jugendliche
Seit nunmehr zehn Jahren gibt es die ADEC, unser Schul- und Sportprojekt in Calheta do São
Miguel, auf der Insel Santiago in Cabo Verde.
Seit Beginn unserer Tätigkeiten setzen wir uns dafür ein, dass Kinder und Jugendliche in diesem
Gemeindegebiet bessere Zukunftschancen haben. Wir wollen durch Bildung eine nachhaltige
Perspektive bieten und den Kreislauf der Armut, der Gleichgültigkeit und der Hoffnungslosigkeit
durchbrechen. Um dies zu erreichen, ergänzen wir den staatlichen Schulunterricht durch tägliche
Aufgabenhilfe. Mit gezieltem Stütz- und Zusatzunterricht fördern und unterstützen wir die Kinder
der ADEC individuell.
Neben der Schulbildung spielt der Teamsport, vor allem Fussball, eine wichtige Rolle. Er hilft mit,
soziale Verantwortung zu übernehmen, sich in eine Gruppe einzufügen und diszipliniert Ziele zu
verfolgen. Natürlich kommt aber auch der Spass nicht zu kurz!
Nur mit und dank Ihrer Unterstützung können wir unsere Arbeit umsetzen. Gemeinsam mit Ihnen
wollen wir den Weg weiter erfolgreich gehen. Wir laden Sie deshalb ein, den Jahresbeitrag 2020
zu überweisen. Den entsprechenden Einzahlungsschein finden Sie in der Beilage.
Jahresbeitrag pequeno Fr. 20.–
Jahresbeitrag meio
Fr. 50.–
Jahresbeitrag grande
Fr. 100.–
Jahresbeitrag superior frei wählbar
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, Ihre Solidarität und Ihre wertvolle Unterstützung.

Murielle Clerc
Vorstandsmitglied

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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