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Aufnahme in die Football-for-Hope-Bewegung 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Gönner, liebe Interessierte 
 
Auch bei Sport – The Bridge stand die erste Jahreshälfte, wie wohl in ganz Afrika, im Zei-
chen des Fussballs. Dies unter anderem aus den folgenden beiden Gründen: 
 
Erstens erhielten wir im März die Bestätigung zur Aufnahme in die Football-for-Hope-
Bewegung der FIFA und streetfootballworld (www.streetfootballworld.org/football-for-hope-
de). Das Ziel der Football-for-Hope-Bewegung ist es, ein Qualitätssiegel für nachhaltige sozi-
ale Programme zu etablieren, die den Fussball als Element in den Arbeitsfeldern Gesundheit, 
Friedensarbeit, Antidiskriminierung und soziale Integration, Kinderrechte und Bildung sowie 
Umweltschutz nutzen, und so Best-Practise-Ansätze im Bereich Entwicklung durch Fussball 
zu fördern. Die Programme müssen sich an Kinder und Jugendliche richten und mit dem 
Fussball zur Teilhabe und zum Dialog anregen. Neben einer wichtigen finanziellen Unterstüt-
zung für die fussballbezogenen Aktivitäten in unserem Programm in Äthiopien können wir 
neu auch vom attraktiven Football-for-Hope-Netzwerk profitieren. Nicht zuletzt ist die Auf-
nahme auch eine Bestätigung für das gesamte Team und eine wichtige Referenz für zukünfti-
ge Partnerschaften.  
 
Ebenfalls im März konnten unsere Mitarbeiter/innen in Addis Abeba das Team von „The Ki-
ckabout“ (www.thekickabout.org) empfangen, das unserem Programm einen zweitägigen Be-
such abstattete. “The Kickabout: Africa 2010″ reist über Land von Kairo nach Kapstadt und 
verfolgt dabei die folgenden drei Ziele: 1) das Feiern des Afrikanischen Fussballs, 2) die Eh-
rung von Afrikas Persönlichkeiten in den Bereichen humanitäres Engagement und Sport und 
3) die Unterstützung für die engagiertesten und innovativsten Projekte im Bereich Sport und 
Entwicklung in Afrika. Den entsprechenden Link zum interessanten Beitrag über den Besuch 
finden Sie auf unserem Blog (http://blog.sportthebridge.ch/?p=332). 
 
Daneben möchte ich Sie gerne noch einmal auf die Erhebung des Mitgliederbeitrags von Fr. 
50.- (sowohl für aktive wie auch passive Mitglieder) aufmerksam machen, falls Sie diesen 
noch nicht begleichen konnten. Die Kontoangaben für die Zahlung finden Sie auf dem Ein-
zahlungsschein im letzten Newsletter oder auf unserer Internetseite (www.sportthebridge.ch). 
Wir freuen uns über ihre Mitgliedschaft sowie über jeden weiteren Beitrag. 
 
Ebenso auf unserer Homepage finden Sie den an der Generalversammlung vom 18. Mai 2010 
verabschiedeten Jahresbericht 2009. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters! 
 
 Patrick Scheuchzer 
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Sport – The Bridge Äthiopien ist umgezogen 

Bereits zu Beginn des Jahres war klar, dass Sport – The Bridge in Addis Abeba umziehen und 
das Sportgelände „Jan Meda“, auf welchem bisher alle Projektaktivitäten stattfanden, nur 
noch für das Sportprogramm Platz bieten würde. Alle anderen Departemente (Ernährung, Ge-
sundheit, Familie und Administration) sollten mitsamt der Infrastruktur an einen anderen Ort 
verlegt werden. Als neues Daheim von STB wurde ein Haus gewählt, welches sich 10 Geh-
minuten von „Jan Meda“ entfernt befindet.  

Ende März, nach drei Monaten intensiver Arbeit, war es so-
weit – die STB-Mitarbeiter starteten mit ihrer Arbeit von der 
neuen Lokalität aus! Noch gibt es einiges zu tun, bis sich der 
Alltag wieder ganz eingependelt hat und die Spuren der Büros 
auf Jan Meda nicht mehr zu sehen sind. Doch Schritt für 
Schritt werden die Konzepte an die neue Umgebung angepasst. 

 

An dieses neue Bild vom Sport – The Bridge – Haus muss 
man sich zuerst ein wenig gewöhnen. Unterschieden wir uns 
doch zuvor gerade dadurch von anderen NGOs, dass die Mit-
arbeiter in Containern direkt auf dem Sportgelände arbeiteten, 
nun sind wir ebenfalls in einem normalen Haus stationiert.  

 
 
Auch wenn mit Wehmut zurückgeschaut wird, so sind die Mit-
arbeiter stolz auf ihr neues Sport – The Bridge Haus. Von den 
Containern hat Sport – The Bridge endgültig Abschied ge-
nommen. Gefeiert wurde dies mit allen Mitarbeitern, den neu-
en Nachbarn sowie den lokalen Partnern. 
 
 
 

 
Caroline Gehring & Kathrin Wespi 

 
 
„Gemeinsam zum Ziel“ – Unser Motto am Gigathlon 2010 
 
Wie in den letzten vier Jahren nehmen wir auch dieses Jahr wieder am Gigathlon teil! Dieser 
grossartige Sportanlass findet am 10. und 11. Juli 2010 in der Umgebung von Thun statt. Über 
5'000 AusdauersportlerInnen werden sich an diesem Wochenende in fünf verschiedenen 
Sportarten messen.  
Dank der Swiss Olympic Association, welche den Gigathlon organisiert, darf Sport - The 
Bridge dieses Jahr wiederum ein so genanntes „Team of Five“ an den Start schicken. Dabei 
nutzen wir diese grosse Plattform, um unser Anliegen in die (Sportler-)Welt hinauszutragen. 
Das Wettkampfteam wird eine multikulturelle Zusammensetzung aufweisen. Damit wollen 
wir einerseits auf das notwendige „Brückenschlagen“ zwischen Menschen mit unterschiedli-
chen kulturellen Hintergründen aufmerksam machen. Anderseits wird unser Engagement in 
Äthiopien im Zentrum stehen. Wir werden am Gigathlon mit einem Stand vor Ort in Thun 
über unsere Tätigkeiten informieren. 
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Das diesjährige Motto „Gemeinsam zum Ziel“ ist 
auf verschiedene Weise zu verstehen. Zum einen 
kann unser „Team of Five“ am Gigathlon 2010 na-
türlich nur mit vereinten Kräften das Ziel erreichen. 
Zum anderen spielt dieser Teamgedanke auch eine 
zentrale Rolle im Engagement unseres Vereins. Nur 
im Kollektiv können wir erfolgreich mit dem Sport 
Brücken bauen! 
 
 

Die Brücke wird in diesem Rahmen auch nach Äthiopien gebildet. Im September wird dort 
für rund 1’000 Kinder der Gigathlon Ethiopia stattfinden.  
Unterstützen Sie diesen äthiopischen Sportanlass und das gesamte Projekt in Addis Abeba, 
indem Sie grossartige sportliche Leistungen würdigen! Mehr Informationen dazu finden Sie 
auf unserer Webseite www.sportthebridge.ch.  
 

Das Gigathlon-Projektteam 
 
 
Unser Team in Äthiopien 
 
 
  Ato Zaghai  
  (Administrationsdepartement, Mitarbeiter Infrastruktur) 
  Alter: 45  
  Eintrittsjahr bei STB: 2006 
  Funktion: Infrastruktur - Mitarbeiter 
  Ausbildung: Grade 2  (holt die Schulausbildung in der 

Abendschule nach)  
  Hobbies: Lernen, Handwerkliche Arbeiten, geht gerne 

an verschiedene Plätze, um handwerkliche Arbeiten zu 
beobachten 

 
 
 
Wie bist du zu STB gekommen? 
Mein Sohn kam im Jahre 2005 als Strassenkind zu Sport – The Bridge. Deshalb besuchte ich 
damals die „mothermeetings“, welche regelmässig bei Sport – The Bridge stattfinden. An die-
sen Treffen kamen vor allem Mütter, ich war einer der einzigen Väter. Ich bekam die Chance, 
kleinere Arbeiten als Taglöhner auszuführen. Nach einem Jahr hat mich dann Sport – The 
Bridge fest angestellt. 
 
Was schätzt Du besonders an Deiner Arbeit bei STB? 
Am meisten schätze ich die Zusammenarbeit, es herrscht eine gute Atmosphäre, man arbeitet 
Hand in Hand. Zudem bin ich glücklich bei der Arbeit, dies ist viel wert. 
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Wie sieht Dein Tagesablauf aus? Was sind Deine Hauptaufgaben? 
Am Montag kontrolliere ich den Wassertank, wenn dieser voll ist, bin ich glücklich. Dies 
heisst nämlich, dass alle Kinder duschen können. Ansonsten sieht mein Tag immer ein wenig 
anders aus. Meine Hauptaufgabe ist es, das Material zu kontrollieren (Duschen, Stühle, Zelt) 
und falls nötig zu reparieren. Es sind vor allem handwerkliche Arbeiten. Sport – The Bridge 
hat drei Standorte, den Compound, das Guesthouse sowie nun neu ein Haus. Da gibt es immer 
genug zu tun. Auch elektrische Probleme oder Neuinstallationen und die Gartenarbeit gehören 
zu meinen Aufgaben. Während der Regenzeit graben wir Kanäle beim Fussballfeld, damit das 
Wasser schön ablaufen kann. 
 
Was findest Du an STB besonders gut und was würdest Du verbessern? 
Bei Sport – The Bridge gefällt mir, dass die Kinder die Chance haben, ihr Verhalten zu än-
dern. Mein Sohn zum Beispiel ist nun zu Hause, lernt viel und geht gerne zur Schule. Dies ist 
eine gute Veränderung! Die Dienstleistungen für die Kinder sind ausgeglichen, alle Kinder 
erhalten dasselbe und die Kinder kommen gerne zum Angebot, das wir bieten. Zudem finde 
ich gut, dass Sport – The Bridge Möglichkeiten und Weiterentwicklungschancen für die Mit-
arbeiter schafft, auch die Arbeitsbedingungen sind gut. Was besser wäre, falls dies möglich 
ist, ist ein Auto zu haben. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn ein Kind krank ist. Auch 
würde ich ein eigenes Haus bauen für die Büros, so könnte Sport – The Bridge unabhängig 
sein. Dafür würde ich auch am Wochenende freiwillig abreiten kommen. 
 
Welches war Dein schönstes und eindrücklichstes Erlebnis mit einem Kind? 
Eines Morgens kamen zwei Kinder auf das Sportgelände, sie stritten sich und ich versuchte 
sie zu trennen. Eines der beiden Kinder schlägt an mir vorbei das andere Kind und verletzt es. 
Ich habe dann das eine Kind genommen und es auf eine Bank gesetzt, um es zu fragen, wes-
halb er so reagiert hat. Nach dem Gespräch haben sich die beiden versöhnt, haben sich ent-
schuldigt und einer hat zu mir gesagt, ich sei für ihn wie ein Vater. Dieses Erlebnis war für 
mich schön, weil ich nicht sehr oft in direktem Kontakt mit den Kindern bin. 
 
Was wünschst Du Dir für die Zukunft von STB? 
Ich wünsche mir ein eigenes Stück Land für Sport – The Bridge, damit wir mehr Sicherheit 
haben und nicht mehr so viel Geld zahlen müssen. Und dann wünsche ich mir, dass wir unse-
re Dienste verbessern können. 
 
 

 
Termine zum Vormerken im 2010: 
 
Samstag, 12.06.2010 2. Vereinsmeeting: Wanderung im Gantrischgebiet 
9. – 11.Juli 2010 Gigathlon mit STB Team of Five in Thun (www.gigathlon.ch) 
Samstag, 31.07.2010 Swiss African Football Cup 2010 auf der Berner Allmend 
1. – 6.August 2010 Cooltour Sommerlager (www.cooltourschweiz.ch) 
Sonntag, 29.08.2010 3. Vereinsmeeting: Bräteln im Eichholz, Bern 
September 2010 Einschulung der Kinder in Addis Abeba 
Okt. – Dez. 2010 Selektion der neuen Kinder für unser Programm in Addis Abeba 
Dienstag, 07.12.2010 4. Vereinsmeeting: Äthiopisches Weihnachtsessen in der Villa 

Stucki, Bern 
 


