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#mirsizrügg
Liebe Gönnerin, Lieber Gönner
Eine schwierige und sehr spezielle Zeit liegt hinter uns! Nicht nur für uns im Sport, sondern für jedermann
waren die vergangenen Wochen eine sehr spezielle und ungewohnte Situation, welche einerseits
befremdlich wirkte mit Masken etc. und anderseits bis dato eine nie da gewesene Pandemie in den
vergangenen Jahren darstellte.
Wir vom Mittelländischen Fussballverband haben die Bundesratsentscheide gespannt zur Kenntnis
genommen, und konnten es kaum erwarten zu erfahren, dass der Trainings- und Spielbetrieb wieder
aufgenommen werden darf!
In der «Fussball-Losen» Zeit waren wir an verschiedenen Fronten aktiv, sei es bei der Unterstützung
unserer Vereine mit zahlreichen Informationen, bei der Planung eines möglichen Re-Starts im
Kinderfussball, bei diversen Solidaritätsaktionen und vielen weiteren Tätigkeiten. Gerade in dieser Zeit ist
es wichtig, dass es Verband Präsenz zeigt und seine Mitglieder unterstützt.
Mit diesem Newsletter möchten wir dir Einblick in die Tätigkeiten geben und dir gleichzeitig ganz herzlich
für dein Engagement danken, denn ohne DICH wäre dies alles nicht möglich. MERC!
Bei Fragen zögere nicht und kontaktier mich, du erreichst mich unter bianchimarco@gmx.ch oder via
Telefon unter 079 709 79 29.
Sportlicher Gruss

Bern, 8. Juni 2020
Im Namen «Future4Kids»
Marco Bianchi, Präsident MFV
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Solidarität mit dem Pflegepersonal
Nebst dem Fussball verfolgen wir auch immer gesellschaftliche Ziele.
In Zeiten der Solidarität haben wir im Namen von «Future4Kids» der Spitex Bern den Betrag von
CHF 1'000.00 überwiesen.
Diese Spende wurde von der Geschäftsleitung der Spitex Bern für ein Ostergeschenk für sämtliche
Mitarbeitenden eingesetzt.
Somit konnten wir nebst dem Fussball ein Zeichen setzen, welches sehr gut angekommen ist und
stellvertretend einer Organisation zugesprochen wurde, welche auch ausserhalb von «Corona» seit
Jahren sehr wertvolle Arbeit für unsere Gesellschaft leistet.
Jugendschutz
Der FC Goldstern hat im Rahmen des Jugendschutzes ein Konzept erarbeitet und dies flächendeckend
im Verein umgesetzt. Wir unterstützen diesen wichtigen Effort mit einer Spende von 30 Trainingsbällen
für die Junioren F des FC Goldstern.
Der Betrag den wir hierfür aufgewendet haben beläuft sich auf ca. CHF 500.00
Sanitas-Challenge 2020
Die Krankenkasse «Sanitas» organisiert jährlich die sogenannte «Sanitas-Challenge». Gemeinnützige
Organisationen können hier schweizweit ihre Projekte im Rahmen der Unterstützung von Kindern
einreichen. Wir haben unser «Projekt» Future4Kids eingereicht und wurden von der Jury mit dem
3. Platz in der Region Bern belohnt (bei Total 86 Teilnehmenden).
Stolz nahmen wir den «Check» von CHF 1'000.00 entgegen, diese Honorierung zeigt uns auf, dass wir
uns mit Future4Kids auf dem richtigen Weg befinden.

Masters 2020
Leider mussten wir im März 2020 unsere 3 Masters-Turniere für die Junioren E (Total über 2'500 Kinder
hätten teilgenommen), aufgrund der aktuellen Lage und dem Versammlungsverbot absagen.
Dies schmerzte uns sehr, hätte doch bei diesen Turnieren auch das jährliche Apéro mit unseren
Gönnern stattgefunden. Wir werden dich informieren welche Ersatzveranstaltung wir hier planen um dir
persönlich MERCI für dein Engagement sagen zu können.
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Re-Start Kinderfussball
Mit Spannung verfolgten wir jeweils die Entwicklung rund um Corona, im Hintergrund planten wir bereits
einen möglichen Re-Start von Turnieren für unsere über 3'000 Kinder, welche im MFV ihrem Hobby
nachgehen. Wir wollten parat sein, falls es wieder losgehen würde.
Und siehe da, unsere grossen Anstrengungen scheinen belohnt zu werden. Ab dem 20. Juni 2020
können wir wieder unsere Turniere anbieten, selbstverständlich unter Einhaltung von sämtlichen
Vorschriften der Behörden.
Weitere Informationen zu diesem Thema findest du unter www.mfv-football.ch/kifu
Für diesen Re-Start setzen wir den Betrag von CHF 1'000.00 ein, und unterstützen somit unsere
Vereine welche sich aktiv für den Kinderfussball einsetzen. In welcher Form wir dies tun werden, teilen
wir euch in der Newsletter Nr. 2 mit. Diese erscheint in der ersten Juliwoche.
Zusammenfassung unterstützte Projekte durch «Future4Kids»
Dank DIR konnten wir zusammengefasst in den ersten 5 Monaten des speziellen Jahres 2020 dennoch
folgende Projekte unterstützen:
Spitex Bern, Solidaritätsbeitrag für ihre Arbeit CHF 1'000.00
Kinderschutzkonzept FC Goldstern
CHF 500.00
Re-Start Kinderfussball ab 20. Juni 2020
CHF 1'000.00
MERCI
Zu guter letzte möchten wir DIR ganz herzlich für DEINE grosszügige Unterstützung von Future4Kids
danken. Dank DIR können wir gemeinsam den Fussball gezielt unterstützen und fördern. Wir als MFV
uns unsere 59 Vereine sagen MERCI.
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