bd sport active
Verein zur Förderung von Sportprojekten im Jugendbereich

Worb / Calheta do São Miguel im März 2021
Newsletter März 2021
Trainingsbetrieb
Ende März 2020 waren wir gezwungen, sämtliche Aktivitäten in der ADEC einzustellen. Das
Thema «Corona» diktiert das Alltagsgeschehen. Die staatlichen Schulen schlossen ebenfalls ihre
Pforten. Alle schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen sowie junge Erwachsene waren plötzlich
dem Nichtstun verpflichtet.
Nach einer grossen Pause bieten wir ab Beginn des Jahres 2021 schrittweise einen Trainingsbetrieb an. Dies, nachdem wir zur Kenntnis nehmen konnten, dass der offizielle Turnunterricht in
den staatlichen Schulen ohne jegliche Restriktionen aufgenommen worden ist. Wir starteten mit
den jungen Erwachsenen. Bis dato sind noch nicht alle Equipen wieder im Normalprogamm, da
wir weiterhin Vorsichtsmassnahmen umsetzen und vermeiden, dass zu viele Teilnehmer das
Spielfeld teilen.
Aufgabenhilfe und Stützunterricht
Einhergehend mit der teilweisen Wiederaufnahme des Sportbetriebes sind auch unsere Lehrer
wieder aktiv geworden. Im Gegensatz zum Fussballtraining richtet sich unser Angebot vor allem
an die jüngeren Mitglieder. Dies unter Einhaltung der geltenden Regeln, wie Tragen der Masken,
Händewaschen, Desinfizieren und Respektierung des Abstandes. Dies lösen wir mit einem
alternierenden Unterricht.
Mittagsverpflegung
Verbunden mit der Wiederaufnahme der schulischen Unterstützung steht auch das Küchenteam
im Einsatz. Zwei neue motivierte Köchinnen, Já und Lucia sorgen für das leibliche Wohl. Dies
sehr zur Freude der Kinder und deren Eltern. Kommen sie doch jeden Tag wieder in den Genuss
einer schmackhaften Mahlzeit.
Universitäten und Berufsschulen
Seit zwei Jahren unterstützen wir Mitglieder aus der ADEC bei ihrer Aus- und Weiterbildung
durch die Übernahme von Schulgebühren. Als Gegenleistung, neben guten Schulnoten, erwarten
wir Mithilfe bei der täglichen Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Erste Erfolge stellen sich
ein. Sowohl bei der Aufgabenhilfe wie auch bei der Trainingsarbeit erhalten wir seit Beginn des
Jahres entsprechend Unterstützung aus den eigenen Reihen.
Computerraum
Durch die weiterhin geltenden Restriktionen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus wird ein
Teil des Lehrprogrammes an den Universitäten via Internet vermittelt. Nicht alle Studierenden
verfügen über einen eigenen Computer oder Laptop. Der Computerraum in der Academia wird
dementsprechend frequentiert. Der «Ausstieg» eines unserer Geräte wurde in Rekordtempo
dank Hilfe aus der Schweiz kompensiert.
Minibus
Dank der Mithilfe unseres Partners (Cabo Verde, Stiftung für Bildung) profitieren wir im neuen
Jahr von einem grosszügigen Angebot. Die Stiftung hat einen Minibus für ihr Berufsbildungsprojekt käuflich erworben, für welchen wir eine Fahrerlaubnis zugeteilt erhalten haben. Der Minibus
dient beiden Partnern gleichermassen für Personen- wie auch für Materialtransporte. Erste
Fahrten konnten bereits absolviert werden.
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Vorstand der ADEC
Per Ende März findet die Generalversammlung der Academia statt. Auf diesen Termin hin finden
Neuwahlen oder Bestätigungen der Vorstandsmitglieder statt. Die Versammlung bietet Gelegenheit, Anpassungen an die seit 2016 bestehenden Chargen vorzunehmen und auf die aktuellen
Bedürfnisse auszurichten. Insbesondere werden den schulischen und sportlichen Belangen noch
mehr Gewicht beigemessen und durch die Schaffung der Vorstandschargen eines Schulleiters
sowie eines sportlichen Leiters dokumentiert.
News aus der Schweiz
Generalversammlung
Die verschobene GV des Vereins bd sport active konnte am 26. August 2020 im Stadion Esp
physisch durchgeführt werden und wir standen per Skype mit Beat Clerc in Cabo Verde in
Verbindung. Durch die mangelhafte Internetverbindung auf der Insel mussten wir dann auf eine
Handyverbindung wechseln und wir führten die GV trotz technischer Probleme standesgemäss
zu Ende.
Strategiewochenende
An der Generalversammlung beschlossen wir, mit dem Vorstand in der Schweiz eine Strategieplanung aufzugleisen, um sehr wichtige mittel- und langfristige Traktanden anzugehen. Eine
Arbeitsgruppe nahm sich diesem Vorhaben an und plante ein Strategie-Wochenende, das aber
aufgrund der Pandemie leider noch nicht durchgeführt werden konnte. Diverse Themenbereiche
werden angesprochen, um den Vorstand von bd sport active in der Schweiz nachhaltig zu
stärken. Auch ein möglicher Wechsel des Vereinsnamens ist ein Thema, mit Argumentarium, ob
damit der Auftritt gegen Aussen verbessert werden könnte.
Weitere Unterstützung durch das Team Limmattal Baden
Das Team Limmattal befindet sich ebenfalls in einem strategischen Umbruch und wird nach der
Pandemie quasi einen «Neustart» erleben. Die Geschäftsleitung bekennt sich klar zu unserem
Afrika-Projekt, wird sich einbringen und weiterhin nach Möglichkeiten unterstützen, sei es mit
Materialspenden oder auch mit finanzieller Unterstützung.
Unterstützungsbeitrag 2021
Mehr denn je bilden die regelmässigen Zuwendungen unserer Gönner, Sponsoren und Sympathisanten die Basis für die Umsetzung unserer Ideen und Zielsetzungen auf den Kapverden.
Damit wir auch in Zukunft den Kindern und Jugendlichen im Gemeindegebiet von São Miguel
unsere Unterstützung und Hilfe zukommen lassen können, zählen wir sehr gerne weiterhin auf
Ihr Vertrauen und laden Sie deshalb ein, vom beiliegenden Einzahlungsschein Gebrauch zu
machen.
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, Ihre Solidarität und Ihre sehr wichtige Unterstützung.

Beat Clerc, Präsident

Murielle Clerc, Vorstand Schweiz

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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