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Besuch in der Schweiz, Kinderfussballer aus
Kolumbien

Ganz herzlich Willkommen bei FCM

"Fang damit an, das Notwendige zu tun, dann das Mögliche und Du wirst das Unmögliche tun"
(Franz von Assisi).

Einleitung
Frank und Larry sind zwei junge Männer aus dem Süden Bogotas, die nach Abschluss ihrer
Hochschulausbildung beschlossen haben, ihrer Gemeinde zu helfen. Sie fanden einen Weg, dies
durch den Sport zu erreichen und gründeten gemeinsam das Coaching FC, einen Fussballverein
für Kinder der Branche. Frank ist Psychologe und richtet sein Wissen darauf aus, das Denken der
Kinder auf einen Weg zu lenken, der ihnen hilft, eine bessere Zukunft zu haben. Larry hat einen
Abschluss in Sport und bietet die technischen Komponenten, die diese Gesellschaft braucht.

In Usme, südlich von Bogotá, leben Frank und Larry mit sehr schwierigen Situationen, denen sich
die Kinder ihrer Fußballschule stellen müssen. Frank und Larry haben sich im Leben der jungen
Fussballer involviert und haben ihr Vertrauen gewonnen.  Die Jugendlichen teilen ihre Gefühle und
fragen sie aufrichtig und direkt um Rat.
William und Freddy sind zwei Brüder, die im Süden von Bogotá aufgewachsen sind, wie die Kinder
von Coaching FC, aber zu einer anderen Zeit. Ihre Kindheit war ebenso hart und das Leben
erlaubte es ihnen, viele dieser Herausforderungen zu meistern und den Weg in eine bessere
Zukunft zu finden. Genau das sucht Frank für seine Kinder bei Coaching FC. William und Freddy
haben einen Weg gefunden,  sind heute Ingenieure und ihre Leidenschaft ist der Fussball.

Und weil das Leben immer seltsame Situationen mit sich bringt, manchmal logische, manchmal
nicht, wurden diese vier Menschen, die Fussball lieben und anderen helfen wollen, gleichzeitig an
den gleichen Ort gebracht. Sie haben sich kennen gelernt und arbeiten zusammen für eine
Verbesserung.

Larry, Frank, William und Freddy mit FC Coaching Spielern in Bogotá, Juli 2015
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Ziel
Einer Gruppe von FC Coaching Kindern die Möglichkeit zu bieten, die Möglichkeiten einer
besseren Zukunft zu sehen, zu fühlen und zu erleben.
Die Kinder von FC Coaching leben in einer schwierigen Welt, umgeben von den Informationen, die
ihnen ihre Umgebung gibt, einer komplizierten Umgebung, in der Sucht und Kriminalität an der
Tagesordnung sind. Diese Kinder hören von einer besseren Welt und wir wollen, dass sie sie
leben, wenn auch nur für ein paar Tage. Wir hoffen, dass dies Sie inspirieren wird, unermüdlich für
eine bessere Zukunft zu arbeiten und sich gleichzeitig von den Gefahren zu entfernen, denen Sie
in Ihrer derzeitigen Umgebung ausgesetzt sind.

Und wie?
Bietet Kindern die Möglichkeit, die Schweiz für zwei Wochen zu besuchen, zu trainieren und in den
Einrichtungen eines lokalen Fussballvereins zu spielen.
William lebt in der Schweiz und ist Kinderfussballtrainer in einem lokalen Verein, daher die Idee.

“Um diesen Traum wahr werden zu lassen, arbeiten die Kinder und
ihre Betreuer, Frank und Larry, seit drei Jahren an der Eintreibung
des Geldes für den Kauf von Fahrscheinen und
Reiseversicherungen.”

Die übrigen Kosten in der Schweiz werden von William mit Hilfe von Personen, die teilnehmen
wollen, übernommen.

Logistik
Acht Kinder und Jugendliche von FC Coaching sowie Frank und Larry werden zwischen dem 9.
und 22. Oktober 2018 in der Schweiz sein.
Die folgenden logistischen Aspekte müssen berücksichtigt werden,

Item Verantwortung
Tickets und Versicherung FC Coaching
Transport in CH William
Unterkunft in CH William
Lebensmittel in CH William
Aktivitäten in CH William

Und wie kannst du an diesem Projekt teilnehmen?
Wie William in der FCM Generalversammlung sagte, wenn jemand zu Hause Sport-Elemente hat,
die nicht mehr verwendet werden und in gutem Zustand sind, wird der FC Coaching sie gerne
empfangen, nicht nur für die Kinder und Jugendlichen, die in der Schweiz sein werden, sondern
auch für die rund 120 Junioren, die dem Verein angehören.

Die Besucher von FC Coaching werden am Sa. 13.10.2018 von
9:00 bis 13:00 Uhr in Burki sein. Du kannst an diesem Tag das

Material oder die Sportkleidung mitbringen, die du dem
Kolumbianischen Fussballern geben möchtest.

Wir danken dir vielmals!

Sportliche Grüsse
Larry, Frank, Freddy, William und die FC-Coaching-Spieler.

William Castaneda
079 800  20 11


