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Swiss Football Cup of Nations 2010 

 

Sport - The Bridge und das Swiss African Forum blicken auf einen erfolgreichen und gelun-

genen Swiss Football Cup of Nations 2010 zurück (vormals Swiss African Football Cup). Am 

Samstag, 31. Juli 2010, spielten 17 Teams auf der grossen Allmend in Bern um den Tur-

niersieg. Bei herrlichem Sommerwetter besuchten rund 500 Zuschauer ein intensives und 

faires Turnier, welches von afrikanischen Köstlichkeiten, guter Musik und einer friedlichen 

Stimmungen geprägt war. 

 

Die fünfte Ausgabe wartete mit zwei 

Neuerungen auf: Einerseits wurde der Name 

geändert, um vermehrt nicht-afrikanische 

Mannschaften anzusprechen und die 

Durchmischung verschiedener Kulturen zu 

erhöhen; andererseits hatten sich noch nie so 

viele Teams wie dieses Jahr angemeldet, was 

uns sehr gefreut hat.  

Als Sieger konnte sich die Elfenbeinküste fei-

ern lassen, welche im Final gegen Gambia den 

Titel holte. Auf den dritten Platz schaffte es 

Rincon Latino, ein südamerikanisches Team.  

Afrikaner, Südamerikaner, Kurden und Schweizer machen Lust auf mehr interkulturellen 

Fussball und auf den nächsten SFC of Nations im Sommer 2011! 

 

Ziele für 2011 sind nochmals mehr Schweizer Teams zu finden und das Rahmenprogramm 

und die Zusammenarbeit mit Partnern auszuweiten. In diesem Jahr beteiligten sich die 

Swiss Blacks und SOS Rassismus am Cup. Nächstes Jahr ist eine intensivere Zusammen-

arbeit mit SOS Rassismus geplant. Ideen sind bereits vorhanden… Wir sind gespannt!   

Weiterhin werden noch 1-2 Personen gesucht, die mithelfen, den nächsten SFC of Nations 

zu organisieren, insbesondere beim Rahmenprogramm. Interessierte können sich bei Sa-

muel Bieri (bieri@sportthebridge.ch) melden. 

 

 
Unser Team in Äthiopien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintayehu Fikru 
(Family Department) 
 
Alter: 28 
Eintrittsjahr STB: 2005 
Funktion: Sozialarbeiterin 
Ausbildung: Lehrerin (Unterstufe) 

Hobbies: Zeit an ruhigen Plätzen verbringen und die Natur geniessen 
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Wie bist du zu STB gekommen? 
Ich habe einmal für ein anderes Strassenkinderprojekt gearbeitet, ebenfalls in Addis Abeba. 

Die dortige Projektleiterin hatte guten Kontakt zum Schweizer Team von STB Äthiopien. Als 

sie von der Familien Department Managerin angefragt wurde, ob sie jemand kennt, der für 

die Familienarbeit geeignet wäre, hat sie mich empfohlen. 

 

Was schätzt Du besonders an Deiner Arbeit bei STB? 

Am meisten schätze ich die Reintegration der Kinder in ihre Familien. Die Kinder nach Hau-

se zu bringen, ihnen wieder einen Ort zu geben, wo sie wohnen können, macht mich sehr 

glücklich. Die Kinder erhalten ausserdem die Möglichkeit, wieder in die Schule zu gehen 

und zurück zu ihren Familien zu kommen. Dies ist ein schöner Bestandteil meiner Arbeit! 

 

Wie sieht Dein Tagesablauf aus? Was sind Deine Hauptaufgaben? 

Jeder Tag sieht anders aus. Ich habe einen Plan mit meinen Aufgaben, wenn es aber drin-

gende Angelegenheiten gibt, ziehe ich diese vor. 

Am Morgen bin ich meist dabei, wenn die Erstjah-

reskinder frühstücken und suche das Gespräch mit 

ihnen. Es folgen Besuche in den Schulen der Kin-

der, welche bereits in den Nachfolgejahren (Follow 

up) sind. Wenn eine Reintegration eines Kindes ge-

plant ist, begleite ich es und führe Gespräche mit 

den Eltern. Da geht es vor allem zuerst darum, die 

Situation abzuklären und mit dem Kind die Integra-

tion vorzubereiten.  

 
Was findest Du an STB besonders gut und was würdest Du verbessern? 

Was ich bei Sport – The Bridge sehr schätze ist, dass das Kind im Zentrum steht und dass 

jedes Kind mehrere Chancen erhält. Des Weiteren finde ich es super, dass Familien die 

sehr arm sind, eine Gelegenheit erhalten zu arbeiten.  

Ich würde vermehrt die Familien im Bereich der Arbeitssuche unterstützen – auch ausser-

halb von STB. Ein weiterer Bereich, den ich verbessern würde, ist die Self aid Group, eine 

Gruppe von Eltern, die sich zusammen tut und mit Kleinkrediten ihr eigenes kleines Busi-

ness aufbauen. Allgemein würde ich mehr Motivationsaspekte für die Mitarbeiter schaffen. 

 

Welches war Dein schönstes und eindrücklichstes Erlebnis mit einem Kind? 
Mein eindrücklichstes Erlebnis war in Dila, einer Stadt auf dem Land. Wir wollten einen 

Jungen reintegrieren, dessen Vater ihn jedoch nicht akzeptierte. Das Kind selbst wollte 

dann, dass wir zurück kehren und ihn alleine dort lassen. Er wollte nicht, dass wir so lange 

weg bleiben und unter diesen Umständen „leiden“ müssen. Wir wollten jedoch nicht aufge-

ben, sind dann zur Polizei und konnten vier Tage später seine Mutter und Schwester aus-

findig machen.  

 
Was wünschst Du Dir für die Zukunft für STB? 

Ich wünsche mir, dass STB wächst, dass wir verschiedene Branchen aufbauen können. Es 

wäre auch ein Wunsch von mir, nicht nur mit Strassenkindern zu arbeiten, sondern auch mit 

alten Menschen und wenn es Schulen für Familien mit sehr kleinem Einkommen gäbe. 

 

 
Termine zum Vormerken im 2010: 

Ab Oktober 2010   Neue Homepage von Sport – The Bridge 

Donnerstag, 25.11.2010  Infoabend „Sport baut Brücken in Äthiopien“ 

Dienstag, 07.12.2010   4. Vereinsmeeting 


