Newsletter November 2012
Liebe Mitglieder, Gönnerinnen und Gönner und Interessierte von Sport – The Bridge
Mit dieser Ausgabe erhalten Sie den dritten und somit letzten Newsletter dieses Jahres.
Dank dem Engagement der Mitarbeitenden, Partnerorganisationen und Spender wurde
auch 2012 zu einem ereignisreichen Jahr für Sport – The Bridge.
Ein wichtiger Meilenstein in Äthiopien war die Wahl unseres Programms zum
20. „Football-for-Hope-Zentrum“ der FIFA, welches in enger Zusammenarbeit mit den
lokalen Mitarbeitenden entsteht. Auch in der Schweiz können wir auf die erfolgreiche
Verwirklichung verschiedener Projekte zurückblicken. Bei der Durchführung des 7. „Nations & Football – The Cup“ (NFC) übernahmen wir die Verantwortung als Mitorganisatoren, am Jungfrau-Marathon stellte sich ein Team für uns der sportlichen Herausforderung
und beim Ferienlager „Cooltour“ halfen wir ein weiteres Mal mit, eine Erlebniswoche für
Kinder und Jugendliche zu ermöglichen.
Der Informationsschwerpunkt dieser Ausgabe liegt beim Programm in Äthiopien. Yonas
Mindaye und Behailu Jemal, zwei Mitarbeiter des äthiopischen Teams, erzählen Ihnen
von den jüngsten Entwicklungen in Addis Abeba. Zusammen mit dem Projektmanager
Addisu Seifu und einem Repräsentanten der Sportkommission von Addis Abeba wurde
Yonas Mindaye von der Organisation „streetfootballworld“ eingeladen, das „Football-forHope-Zentrum“ in Ruanda zu besichtigen. Er erzählt von den Erfahrungen, die sie dort
gemeinsam erlebt hatten. Behailu Jemals Beitrag ist aufgrund von Gesprächen mit den
diesjährigen Kindern des Programms entstanden. Er berichtet darüber, wie sie die Einschulung im September erfahren haben, nachdem sie den Resozialisierungsprozess auf
dem Gelände von Sport – The Bridge durchlaufen hatten.
Für weiterführende Informationen über unsere diesjährigen Vereinsaktivitäten und Prozessentwicklungen bitte ich Sie, bei Gelegenheit unseren Blog oder unsere Website zu
besuchen. Bald werden wir übrigens anstelle von unserer Facebookgruppe eine Facebook-Fanpage aufschalten, die dann auch von Personen besucht werden kann, die nicht
auf Facebook registriert sind.
Ich möchte Sie zudem darauf hinweisen, dass unser diesjähriges Weihnachtsessen nicht
wie bis anhin im Dezember stattfindet, sondern am 8. Januar 2013, ein Tag nach der
äthiopischen Weihnacht.
Viel Spass beim Lesen des Newsletters! Im Namen des Vorstandes wünsche ich Ihnen
eine schöne Winterzeit und fröhliche, entspannende Festtage zum Ausklang des Jahres.
Aurelia Golowin
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Sport – The Bridge at the Streetfootballworld East Africa Network Forum
The streetfootballworld East Africa Network Forum and the inauguration of the
“Kimisagara Football for Hope Center” were held in Kigali, Rwanda, from October 2-5,
2012. The events were organized and supported by Espérance, one stop youth centers
and streetfootballworld.
The participants came from Rwanda, Ethiopia, Kenya, South Sudan, Tanzania, Uganda,
South Africa, and even South America. Besides streetfootballworld members and officials from Rwanda, there were also representatives from FIFA, UNICEF, the Addis Ababa
Sport Commission, as well as the German Ambassador.
Even though the network member organisations work with different target groups
on different issues, they all have one
thing in common: They use football as an
instrument for the prevention of conflict
and for the promotion of social development. The forum was a good opportunity
for the network members to present their
organizations and share their experience.
Sport – The Bridge (STB) was represented by Addisu Seifu and Yonas Mindaye (middle and right in the picture). Addisu presented how STB imparts important life skills to street children with the help of football and
the KRAFT teaching model.
I, Yonas, participated in a specific workshop about a method called “Football Amahoro”,
which literally means “football for peace”. The workshop was organized by Espérance, a
member of the streetfootballworld network. With focus on Espérance’s use of football as
a peace building instrument, this workshop showed useful ways of how football can prevent violence.
During the forum, we also had the opportunity to visit the Football for Hope Center in
Kigali. It is located close to a public school, with a neat football field and a nice building
that contains a library, computer room, meeting hall, showers and toilets. All facilities are
supplied with solar energy. The visit was a boost of motivation to give our best efforts in
realizing our own center in Addis Ababa. “This Football for Hope Center is amazing and
very important for our country. We will do anything possible to realize it”, said Daniel
Darge, the deputy of the Addis Ababa Sport Commission, after the opening ceremony. I,
Yonas, also enjoyed this visit because it exalted my imagination about the future Football for Hope Centre in Addis Ababa!
Besides discussions and experience sharing, another important aspect of the forum was
the stabilization of existing networks and the development of new work relationships
with other East African members.
.
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I would like to express my appreciation to STB and streetfootballworld for having given
me the opportunity to participate in the forum and to share my experience with young
East African community members, football players and other significant individuals of
different cultural backgrounds.
Yonas Mindaye

Impressions of the first school day
As the responsible for the STB kids’ school enrolment and follow-up, I talked to kids who
enrolled in school in September 2012 for the first time with the support of STB, as well
as to kids who attended school previously and dropped out. These conversations about
their impression of the first school days brought me closer to these children’s points of
view. Such insights help us to improve our ways of practical and emotional support and
to prevent the children from dropping out of school later.
In total, 40 kids from Addis Ababa and 24 kids from the countryside were (re)-integrated
into families and schools. Most of the children expressed mixed feelings about the new
situation. Especially the children who enrolled for the first time were insecure about how
their situation of family integration would affect their chance of a successful enrolment.
When they finally got the opportunity to attend school, they were all very happy. According to the kids, the opportunity to integrate into school motivates them to work hard and
to care about their future. Most of them feel happy to get a chance to be on the same
level as their peers. Like many kids all over the world, they were afraid of the first school
day. However, their worries disappeared as soon as they got to know their classmates
better. Even though school has just started for these kids, they all know that it takes
hard work to reach the goals that they aim for.
For me, the enrolment period means a lot of hard work. The schools deal with high numbers of students who want to enroll, and any delay of registration makes the whole process more complicated. But this whole process is also a time of joy, and every successful enrolment makes me feel proud. I’m very glad that we are lucky to have good partner
schools who understand STB’s situation of working with street children.
Behailu Jemal
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Ideen gesucht für neues Sport – The Bridge Projekt in der Schweiz
Seit über zehn Jahren besteht der Verein Sport – The Bridge (STB) mit seinem einzigartigen Ansatz, Entwicklung überall auf der Welt zu fördern – auch bei uns. Daher werden
neben dem Programm „Äthiopien – Sport baut Brücken“ seit Anbeginn auch Projekte in
der Schweiz umgesetzt. Im Zentrum aller Projektarbeiten steht die Idee, mit Hilfe des
Sports Brücken zwischen Menschen und Kulturen zu schaffen.
Der Bereich der Schweizer Projekte hat noch Ausbaupotential. Deshalb möchten wir gerne alle Interessierten dazu einladen, Projektideen einzureichen. Wenn Sie ein Projekt im
Namen von STB umsetzen möchten, welches als übergreifende Aktivität den interkulturellen Dialog fördert und sich mit Kindern und Jugendlichen befasst, freuen wir uns sehr
über kreative und innovative Vorschläge.
Die Projekte in der Schweiz funktionieren administrativ autonom, bewegen sich aber in
einem vorgesehenen Budgetrahmen, welcher projektspezifisch ausgearbeitet wird. STB
vermittelt dabei die finanzielle Unterstützung und bietet ein Netzwerk von freiwilligen Engagierten und institutionellen Partnern.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns über (Rück-)Fragen und Projektanträge an Thierry Graf auf graf@sportthebridge.ch.

Einladung zum Weihnachtsessen von STB
Sei es im Rahmen des Berufs oder der Familie und Freunde, der Dezember ist gefüllt mit
Feierlichkeiten rund um Weihnachten und Jahreswechsel. Aus diesem Grund lädt STB
alle am 8. Januar 2013, einen Tag nach der äthiopischen Weihnacht, ein, um gemeinsam
zu feiern, zu essen und auf das neue Jahr anzustossen.
8. Januar 2013, ab 19.00 Uhr
Restaurant „Injera“ (Adresse: Gesellschaftsstrasse 38, 3012 Bern)
Bei Fragen sowie für die An- und Abmeldung melden Sie sich bitte bei
golowin@sportthebridge.ch.
Damit auch Rücksicht auf Kurzentschlossene genommen werden kann, können Sie sich
bis am 4. Januar 2013 anmelden.
Wir freuen uns auf ein weiteres gemütliches Zusammenkommen von neu- und altbekannten Gesichtern. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und vor allem eine schöne und
erholsame Festzeit!
Herzlich,
der Vorstand von Sport – The Bridge
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