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„Äthiopien – Sport baut Brücken“: Vom Projekt zum Programm 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder 
Liebe Gönner 
Liebe Interessierte 
 
 
Seit bald acht Jahren setzt sich der Verein Sport – The Bridge für die Reintegration äthiopi-
scher Strassenkinder in ihre Familien ein und versucht, in der Schweiz einen Beitrag zum ge-
meinschaftlichen Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hinter-
gründen zu leisten. Aufbauend auf der Idee und der Motivation eines Einzelnen haben ihre 
Beiträge, liebe Leserin, lieber Leser, Sport – The Bridge über die Jahre hinweg entstehen las-
sen.  
 
Wir sind Sport – The Bridge! Dieses Motto soll auch weiterhin gelten. Ich lade sie ein, sich 
weiterhin aktiv oder passiv – durch ehrenamtliche Tätigkeit oder finanzielle Unterstützung, 
durch die Teilnahme an einem Anlass oder die Mitteilung eines kritischen Kommentars –, an 
der Gestaltung des Vereins zu beteiligen. Die Ziele, den Verein sowohl finanziell wie auch 
betreffend Arbeitsaufwand auf einer gesunden Grundlage zu halten, in Äthiopien den einge-
schlagenen Weg weiter zu gehen und sich dabei langfristig zu verpflichten, sowie in der 
Schweiz seinen Platz in den bestehenden Integrationsbemühungen zu finden und innovative 
Beiträge zu leisten, bedingen unser aller Beteiligung. Konkret bietet beispielsweise die neue 
Partnerschaft mit der Tell-Tex GmbH eine niederschwellige Möglichkeit, sich für die Ver-
einsziele einzusetzen. Weitere Informationen dazu finden sie auf den folgenden Seiten.  
 
Beigelegt finden sie einen Einzahlungsschein zur jährlichen Erhebung des Mitgliederbeitrags, 
der sowohl für aktive wie auch für passive Mitglieder CHF 50.- beträgt. Wir freuen uns über 
ihre Mitgliedschaft sowie über jeden weiteren Beitrag. Herzlichen Dank im Voraus.  
 
Weiterhin informieren wir sie vier Mal jährlich durch den Newsletter und laden sie zu den 
Vereinsmeetings ein. Die Daten der Vereinsmeetings sowie weiterer Anlässe in diesem Jahr 
entnehmen Sie bitte der Agenda auf der letzten Seite. Aktuelle Informationen finden sie wie 
immer auf unserer Homepage (www.sportthebridge.ch) und auf unserem Blog 
(http://blog.sportthebridge.ch). 
 
Viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters! 
 
 Thierry Graf 
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Alte Kleider ausmisten und dabei Sport – The Bridge unterstützen 
 
Wie verbindet man das eine mit dem anderen? Ganz einfach: man stellt in der ganzen 
Schweiz Sammelcontainer für alte Kleider auf und lässt den Erlös des Verkaufs Sport – The 
Bridge zu Gute kommen. Und dies ab dem 1. Februar 2010. Das heisst also, wer in Zukunft 
seine alten Kleider in einen Sammelcontainer mit der Aufschrift Sport – The Bridge wirft, hat 
einen doppelten Vorteil. Erstens gibt es im Kleiderschrank wieder mehr Platz und zweitens 
wird das Strassenkinderprojekt von Sport – The Bridge in Äthiopien unterstützt. 
 
Dazu arbeiten wir mit der Firma Tell-Tex zusammen, die für uns in der ganzen Schweiz die 
Container aufstellt und bewirtet. Die Kleider werden pro Kilopreis weiterverkauft und von 
jedem verkauften Kilo erhält Sport – The Bridge ei-
nen Anteil. Es ist daher unser Ziel, dass möglichst 
viele Container in der Schweiz aufgestellt werden 
und zahlreiche Leute ihre alten Kleider hineinwerfen.  
 
Damit es aber soweit kommt, braucht es die Mithilfe aller Sport – The Bridge Mitglieder, 
Freunden, Tanten, Onkeln, Angeheirateten und Arbeitskollegen: Zuerst müssen nämlich die 
Standorte für die Sammelcontainer gefunden werden. Jede Person kann nach einem geeigne-
ten Ort in seinem Wohnort, Arbeitsort, beim Bahnhof oder in der nächsten Einkaufsgelegen-
heit Ausschau halten. Wird ein solcher Ort gefunden, so meldet dies rasch an in-
fo@sportthebridge.ch. Sport – The Bridge klärt gemeinsam mit den Verantwortlichen von 
Tell-Tex den Standort ab und es wird geprüft, ob ein Container aufgestellt werden kann.  
 
 Regula Häberli 
 
 
Äthiopien – Sport baut Brücken zieht um  
 
Im Laufe des vergangenen Jahres befassten sich der Vorstand und das Kompetenzteam von 
Sport – The Bridge intensiv mit der Frage nach der langfristigen Zukunft des Engagements in 
Äthiopien. Verschiedene Varianten wurden ausgeleuchtet und besprochen, bis schliesslich 
beschlossen wurde, das Projekt „Äthiopien – Sport baut Brücken“ in ein Programm zu über-
führen und langfristig zu betreuen.  
 
In der Folge dieses Entscheides ergeben sich nun die ersten Änderungen. Bislang wurde Äthi-
opien – Sport baut Brücken“ in vertraglicher Übereinkunft mit den Behörden ein Teil des öf-
fentlich zugänglichen Jan Meda Geländes als Projektgelände zugeteilt. Ab dem 1. April 2010 
werden nun die administrativen und nicht sportbezogenen Teile in ein von privater Seite ge-
mietetes Haus verlegt, welches rund 10 Minuten zu Fuss von diesem Projektgelände entfernt 
liegt.  
Dies betrifft somit die Departemente der Administration, der Ernährung, der Gesundheit so-
wie der Familienintegration.  
 
Statt wie bisher, eingerichtete Container als Büros zu nutzen, werden die Mitarbeiter Büros in 
den Räumen des neuen Hauses beziehen dürfen. Auf dem Gelände auf Jan Meda werden wir 
die sport-pädagogischen Lektionen, die Sportturniere, die individuelle sport-pädagogische 
Arbeit, die Arbeit im Rahmen des Follow-up Programms sowie die Lektionen in Kampfkunst 
im selben Rahmen wie bisher durchführen können. Weiterhin benutzen wir die von uns er-
neuerten Sportfelder, die Toiletten und Duschen sowie das erbaute Dojo.  
Im grossen Zelt, das bis anhin in verschiedene Räume unterteilt war, werden wir Sportfelder 
für überdachte Aktivitäten wie Badminton und Tischtennis einrichten, so dass unseren Sport-
lehrerInnen während der Regenzeit weitere Möglichkeiten offen stehen.  
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Im Hinblick auf die Entwicklung und Stabilität unseres Engagements in Äthiopien stellt dies 
einen weiteren Meilenstein dar. Die Bereitschaft von Sport – The Bridge sich langfristig zu 
den Aktivitäten in Äthiopien zu bekennen, wurde von unseren MitarbeiterInnen mit Freude 
aufgenommen. Ihr grosser Einsatz war im Rahmen der erfolgten Verhandlungen mit den Be-
hörden und der Suche nach einem Haus unentbehrlich. An dieser Stelle danken wir Stephan 
Zihler, Paolo Altundag und Peter Saurer für die professionelle Begleitung vor Ort. Die weite-
ren konkreten Vorbereitungen des Umzugs werden nun unter der Regie unseres Teams in Ad-
dis Abeba organisiert und durchgeführt, wobei Unterstützung aus der Schweiz auf Anfrage 
hin geleistet wird. Wir erleben hier somit einen weiteren, wichtigen Schritt in der Übernahme 
von Verantwortung und in der persönlichen Entwicklung unserer äthiopischen MitarbeiterIn-
nen unter der Leitung von Lyliana Ahmed und Addisu Seifu.   
 
        Caroline Gehring, Thierry Graf 
 
 
Unser Team in Äthiopien 
 
Um ihnen unsere Mitarbeitenden in Äthiopien etwas näher zu bringen, werden wir in den 
kommenden Newsletters jeweils ein Interview eines Teammitglieds veröffentlichen. Den An-
fang dieser Serie bildet Sister Yayineabeba Fenta, Department Managerin des Gesundheits-
departements. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie bist Du zu STB gekommen? 
Eine Freundin von mir hat in der Apotheke gearbeitet, in welcher das Schweizer Aufbauteam 
von STB jeweils die Medikamente gekauft hat. Das Team war auf der Suche nach einer kom-
petenten Krankenschwester für das Projekt. Ich arbeitete damals als Oberschwester im 
Yekatite 12 Krankenhaus und suchte aufgrund politischer Veränderungen eine neue Heraus-
forderung. So kam ich schliesslich drei Monate nach dem Projektstart zu STB.  
 
Was schätzt Du besonders an Deiner Arbeit bei STB? 
Am meisten schätze ich, den Entwicklungsprozess der Kinder, den sie in der Zeit bei uns 
durchmachen, beobachten zu können. Man kann sehen, wie sich das Verhalten der Kinder 
Schritt für Schritt verändert, wie sie wieder in Kontakt mit ihren Familien kommen und an-
fangen, für die Schule zu lernen. Weiter liebe ich die gute Zusammenarbeit in unserem tollen 
Team und die friedliche Arbeitsatmosphäre.  

Sister Yayineabeba Fenta 
(Department Managerin Health Department) 
 
Alter: 61 
Eintrittsjahr STB: 2005 
Funktion: Krankenschwester 
Ausbildung: 3.5 Jahre Ausbildung zur Krankenschwester, 3 
Mt. Familienplanung, 1 Mt. HIV/Aids-Beratung 
Hobbies: Meine Arbeit bei STB ist meine Leidenschaft. An-
sonsten schaue ich gerne Fussball (Manchester United) und 
Tennis (Roger Federer, nicht weil er Schweizer ist, sondern 
weil er ein sehr disziplinierter Mensch ist). 
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Wie sieht Dein Tagesablauf aus? Was sind Deine Hauptaufgaben? 
Der Morgen beginnt mit dem Hände und Gesicht wa-
schen der Kinder. Ich kontrolliere ihre Fingernägel 
und schaue, ob sie Läuse haben. Ausserdem leite ich 
sie beim Duschen und Kleider reinigen an sowie beim 
Füsse und Haare waschen. Es gibt ein wöchentliches 
Department Meeting und alle 14 Tage findet ein 
„Mothers’ Meeting“ statt, in welchem wir die Mütter 
der Kinder zu überzeugen versuchen, Verantwortung 
für ihre Kinder zu übernehmen. Wir beraten die Fami-
lien in HIV/Aids-Fragen sowie in der Familienpla-
nung und bezüglich Ernährung und Gesundheit ihrer Kinder. Ansonsten bin ich den grössten 
Teil des Tages für die Versorgung kleinerer Wunden und Verletzungen da.  
 
Wenn Du STB mit anderen Organisationen vergleichst, die mit Strassenkindern arbei-
ten, was findest Du an STB besonders gut und was würdest Du verbessern? 
Andere Organisationen bieten den Kindern neben Betreuung und Essen auch eine Unterkunft 
an. Unser Ziel ist aber die Integration der Kinder in ihre Familien. Würden wir den Kindern 
eine Unterkunft anbieten, wäre ihre Motivation, wieder nach Hause zurück zu kehren, sehr 
viel kleiner. Doch trotzdem – eine vorübergehende Schlafstätte, ohne das Ziel unseres Pro-
jekts zu gefährden, wäre manchmal wünschenswert. Am Abend verlassen die Kinder das Pro-
jektgelände und es bietet sich ihnen die Möglichkeit, Chat (auch Kath; Blätter des 
Kathstrauchs, leichtes Rauschmittel) und Alkohol zu konsumieren, Zigaretten zu rauchen und 
Leim zu schnüffeln. Sie schlafen auf der Strasse oder in Videohäusern.  
 
Welches war Dein schönstes und eindrücklichstes Erlebnis mit einem Kind? 
Ein Junge aus Borena hatte Konflikte mit seinem Stiefvater, lief von zu Hause weg und kam 
nach Addis Abeba zu STB. Nach einer Tuberkulosebehandlung kam er für sechs Monate zu 
uns auf den Compound und seine weiterführende Behandlung wurde erfolgreich beendet. Sei-
ne Mutter, die eine lange Zeit auf der Suche nach ihrem Sohn war, kam irgendwann zu uns. 
Ich werde mich immer an den Moment erinnern, als Mutter und Sohn sich wieder sahen. Der 
Anblick der Wiedersehensfreude und der Liebe zwischen den beiden war so ergreifend, dass 
alle Mitarbeiter weinen mussten. Die Mutter erzählte uns, ihr Mann habe mehrmals gedroht 
den Jungen umzubringen. Auch ihr sah man aufgrund blauer Flecken und Schrammen an, 
dass sie von ihm geschlagen wurde. Trotzdem wollte sie ihren Sohn unbedingt wieder zurück 
nach Hause nehmen. Zwei, drei Jahre später erfuhren wir, dass der Junge gestorben war. Die 
Gründe hierfür haben wir jedoch nie erfahren. 
 
Was wünschst Du Dir für die Zukunft von STB? 
Ich wünschte mir, die Regierung würde uns erlauben immer hier auf diesem Compound zu 
bleiben. Dann könnten wir ein riesiges Projekt daraus machen und ganz vielen Kindern hel-
fen. Wir könnten ein Haus bauen und die Sportplätze erneuern.  
 
Termine zum Vormerken im 2010: 
 
Samstag, 27.03.2010  1. Vereinsmeeting: STB Skitag auf der Lauchernalp 
Dienstag,18.05.2010  Generalversammlung 
Samstag, 12.06.2010  2. Vereinsmeeting 
9.7. – 11.7.2010  Gigathlon  
Samstag, 31.07.2010  SAF Cup 2010 
1.8. – 6.8.2010  Cooltour 
Sonntag, 29.08.2010  3. Vereinsmeeting 
Dienstag, 07.12.2010  4. Vereinsmeeting  


