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Newsletter Mai 2014  
 
Liebe Mitglieder  
Liebe Gönnerinnen und Gönner  
Liebe Interessierte 

Lange ist es her, seit ich die Ausschreibung für ein dreimonatiges Praktikum in Addis Abeba im Inter-
net fand. Es klang grossartig: Die Hilfe zur Selbsthilfe, der integrative Gedanke und insbesondere der 

Blick auf Entwicklungszusammenarbeit als gegenseitiger Prozess, in dem alle involvierten Parteien als 
gleichwertige Partner und Partnerinnen mit Entwicklungspotential betrachtet werden – passender hätte 

es für mich nicht sein können. Ich musste nach Addis Abeba! Ich hatte Glück und reiste im Oktober 

2008 als Praktikantin für drei Monate nach Äthiopien, um bei Sport – The Bridge (STB) mitzuarbeiten.  
Die Zeit dort hat mich geprägt: Die äthiopische Gesellschaft, das Leben der Strassenkinder und deren 

Familien, wie auch der Einblick in die Arbeit mit ihnen, welche so oft unter viel schwierigeren Bedin-
gungen stattfanden, als ich es mir als Sozialarbeiterin in der Schweiz gewohnt bin. Die Begegnungen 

und die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden, der sowohl menschliche wie auch fachliche Aus-
tausch und die Erkenntnis, dass über das gemeinsame Verständnis der Arbeit von STB eine 

Verbindung geschaffen wird – all dies liess mich nach meinem Einsatz mit einem Gefühl der Hochach-
tung für die Tätigkeit der Mitarbeitenden und die Stärke der Kinder, wie auch mit Dankbarkeit für 

meine privilegierte Lebenssituation, heimkehren. Es war mir klar, dass ich mich weiterhin für STB en-

gagieren will.  

So kam es, dass ich die nächsten vier Jahre die Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten über-

nahm. Ich blieb dadurch mit dem aktuellen Geschehen in Addis Abeba verbunden und konnte die 
neusten Entwicklungen und Themen im Programm mitverfolgen. Ausserdem – und vielleicht war dies 

das Schönste – konnte ich jedes Mal aufs Neue erleben, wie Leute verändert und begeistert von ihrem 
Einsatz zurückkehrten. Viele sind nach wie vor für den Verein tätig – zum Glück – denn unsere ehren-

amtliche Struktur lebt genau von dieser lebendigen Motivation, sich für STB betätigen zu wollen. 

Seit letzten Sommer 2013 bin ich nun im Vorstand von STB tätig. Mein Aufgabenbereich „Äthiopien“ 
besteht aus der Begleitung des Programmes in Addis Abeba sowie dessen strategischer Führung. 

Letzteres in Zusammenarbeit mit dem Team Ethiopia und dem Vorstand von STB. Zentral ist dabei die 
Unterstützung des Managements vor Ort, damit die Kernaufgabe, die Arbeit mit den Kindern und die 

Unterstützung für eine Wiedereingliederung in die Familien, in die öffentlichen Schulen und damit in 
die Gesellschaft, gelingen kann. Diese Aufgabe eröffnet mir die Möglichkeit, mich aus einer anderen, 

neuen Perspektive mit dem Programm zu beschäftigen. Ich erlebe dabei hautnah, was es bedeutet, 
über den Kontinent hinweg zu kommunizieren und an der Entwicklung einer Organisation mit zu arbei-

ten. Umso mehr freue ich mich – und es ist mir eine Ehre – Ende Mai, nach nun doch mehr als fünf 

Jahren, einen Besuch vor Ort machen zu können, durch welchen die weitere Zusammenarbeit gestärkt 
werden soll. 

Simone Mersch, Vorstandsmitglied STB
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My Path within Sport – The Bridge 

My name is Fikirte Shimelis. I was born in Dessie, which is a city in the northern part of Ethiopia, I 

have completed my elementary and secondary education in the same city and joined Addis Ababa 
University where I got a diploma in Business Education, a diploma in Accounting and a degree in Mar-

keting Management from Addis Ababa University College of Commerce. Before coming to STB, I have 
worked for about four years as an accountant and head of finance-department in different organiza-

tions. 

Let me start by saying something about how I joined STB. One day, on a saturday morning, my hus-

band was walking on the road of Janmeda (where the compound of Sport-The Bridge was located) and 
he saw the vacancy announcement for the position of Administration Assistant/Cashier, posted on the 

main gate of Janmeda. Although it was the last date, I decided to apply for the position. On Septem-
ber 1st in 2006, I was selected to join STB and I was very happy about that. 

After serving fifteen months as an Administration Assistant and Cashier, I was promoted to be the 

manager of the Finance and Administration Department – which comprises the overall control of fi-
nance, personnel and infrastructure of the organization. 

After doing this for six years, I was finally offered the highest managerial position of the organization 
as a member of the GEM (General Executive Management). 

During my work for STB, the essence of the program inspired me, which is addressing street children 
through the use of sport. Children need and really enjoy to play, this is why it is ideal to use sport as a 

medium of transferring knowledge and ethics, especially through the KRAFT module. It helps the chil-
dren to change their behavior, to empower them and bringing them back to their family and school. 

Moreover, the organizational framework is what I really appreciate, especially the way in which the 
various departments work together makes me confident that we can go more further together, to help 

our needy street kids and make them to stand in a position 
which enables them to face challenges on their way to success. 

Furthermore, I feel proud and fulfilled by seeing our fruit; some 

of our children have grown up and are educated to help them-
selves, their families and even contribute to their community. 

Finally, I would like to thank the STB management and the team 

here in Ethiopia and Switzerland for offering me this position 

and believing in me. I am confident and willing to work hard for 
the vision of the organization and I am very happy about my 

contribution to my community and to my country. 
 

 
Fikirte Shimelis, Project Manager Ethiopia
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Die Erfolgsgeschichte von Meseret 

Es war eine aufregende und spannende Zeit, die wir Praktikantinnen von Oktober bis Dezember 2013 

in Addis Abeba erleben durften. Dabei bekamen wir unter anderem die Gelegenheit, für Fundraising-
Zwecke einige Interviews mit ehemaligen STB-Kindern durchzuführen. Wir befragten die heute bereits 

erwachsenen Kinder über ihr Leben vor, während und nach ihrer Teilnahme am Reintegrationspro-
gramm von STB. Gerne möchten wir hier die Geschichte der heute 24-jährigen Meseret mit Ihnen 

teilen. 

Meseret hat keine grossen Wünsche für ihre Zukunft. Sie möchte 

nur, dass ihr Leben so bleibt, wie es im Moment ist, so sei sie 
zufrieden. Sie arbeitet als Hilfsköchin in einem Hotel und lebt al-

leine in einer kleinen Wohnung. Ein solches Leben zu führen ist für 
Meseret nicht selbstverständlich. Sie hatte einen steinigen Weg zu 

gehen, bis sie da angelangte, wo sie heute steht. 

Meserets Vater ist früh gestorben. Sie und ihre fünf Geschwister 

lebten zusammen mit der blinden Mutter in sehr armen Verhältnis-
sen. Da ihre Mutter nicht arbeiten konnte, verdienten sie das 

wenige Geld mit Betteln und Stehlen. Mit 7 Jahren ging Meseret deshalb auf die Strasse. Mehr als acht 

Jahre lebte sie dort. Abends besuchte sie während der ganzen Zeit die Schule. Das Leben auf der 
Strasse war hart für sie. Sie konsumierte verschiedene Drogen und wurde mehrmals vergewaltigt. 

Als Sechzehnjährige kam sie zu STB. Da STB normalerweise nur Kinder bis 

14-jährig ins Erstjahresprogramm aufnimmt, behauptete sie, erst 13 Jahre 
alt zu sein. Meseret war das erste Mädchen überhaupt bei STB. Die erste 

Zeit war für sie nicht einfach. Sie nahm immer wieder Drogen und blieb oft 

tagelang dem Programm fern. Allmählich änderte sich ihre Einstellung dem 
Leben gegenüber und sie wollte von der Strasse wegkommen. STB unter-

stützte sie auf ihrem Weg. Sie besuchte ihr letztes Schuljahr und konnte 
anschliessend eine Ausbildung zur Köchin antreten. 

Meseret ist sehr dankbar für die Hilfe und Unterstützung, welche STB ihr 
geboten hat. Sie sagt, dass sie nur dadurch ihr Leben ändern und von den 

Drogen wegkommen konnte.  

Meserets Geschichte zeigt, dass es durchaus möglich ist, mit bescheidenen, aber wirkungsvollen Mit-

teln auf das Schicksal eines langjährigen Strassenkindes Einfluss zu nehmen, und dass jeder Mensch 
das Potential in sich trägt, sein Leben nachhaltig verändern zu können. 

 
Anna Wanger und Madeleine Colbert

Meseret heute (2014) 

Meseret bei STB (2005) 
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Spendenbarometer für 2014 – Ihr Einsatz zählt! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHF 80 (Mitgliedschaft 2014) 
CHF 40 (Mitgliedschaft 2014, in Ausbildung) 

CHF 200 (Mitgliedschaft und Gönnerschaft Äthiopien 2014) 
IBAN: CH75 0079 0042 3931 9394 5 

 
 

 

Sommeraktivitäten von Sport – The Bridge  
 

Event Datum Ort Informationen  
Vereinsversammlung 4. Juni 2014 Monbijoustrasse 14, 

3011 Bern 
http://www.sportthebridge.ch 

STB-Stamm Juni Im Anschluss an die 
Versammlung am 
4. Juni 

Monbijoustrasse 14, 
3011 Bern 

Ein Zusammenfinden für STB-Aktive sowie 
deren Freunde und Bekannte zum Austausch 
und gemütlichen Beisammensein 

Nations & Football – 
The Cup (NFC) 

7. Juni 2014 Grosse Allmend, Bern http://www.sportthebridge.ch/schweiz/nationsa
ndfootball_thecup/ 

Cooltour 25. Juli bis 
1. August 2014 

Eichholz Camping, Bern http://www.cooltour.ch 
 

Weitere Daten für den 
STB-Stamm 

2. Juli 2014 
6. August 2014 
3. September 2014 

Kulturzentrum Progr, 
Bern 

Normalerweise treffen wir uns in der Turnhalle, 
wenn dort aber eine Veranstaltung stattfindet, 
treffen wir uns nebenan im Bistrot Lehrerzim-
mer, welches sich ebenfalls im Progr befindet 
(Sie werden auf Facebook und Blog kurzfristig 
darüber informiert, wo der STB-Stamm stattfin-
det) 

 

Um die Vereinsaktivitäten aufrecht zu erhalten und das Pro-
gramm in Äthiopien zu sichern, sind wir auf Ihre finanzielle 
Unterstützung angewiesen. 

Ihre Mitgliederbeiträge sind eine Grundlage für das Enga-
gement und den Erfolg von STB. Unterstützen Sie uns 
auch in diesem Jahr mit Ihrer Mitgliedschaft oder einer 
Spende, damit wir weiterhin die Zukunft von zahlreichen 
Menschen positiv verändern können und Ende Jahr das 
Spendenziel von CHF 50'000.- erreichen! 


