Future Aces

Future Aces

Builds Character

Die Charakterschmiede

I will develop a positive Attitude toward all people
and toward my work.

Ich werde eine positive geistige Einstellung
gegenüber anderen und meiner Arbeit
entwickeln.

I will develop my talents and Ability in order that I
may be helpful to society.

Ich werde meine Talente und Fähigkeiten
entwickeln, um der Gesellschaft zu dienen.

I will take Action with integrity.

Ich werde mit Integrität handeln.

I will Achieve my goal with honest and sincere
effort.

Ich werde mein Ziel mit einer konkreten und
aufrichtigen Bemühung erreichen.

I will Cooperate with and respect others by seeking Ich werde mit allen zusammenarbeiten und sie in
understanding with all people, regardless of race,
gutem Einvernehmen ohne Ansehen von Rasse,
gender or beliefs.
Geschlecht oder Glauben respektieren.
I will demonstrate Courage, standing up for what
is right and speaking out against what is wrong.

Ich werde Mut zeigen bei der Verteidigung des
Guten und mich offen dem Schlechten
entgegenstellen.

I will display Confidence in all my actions without
being arrogant.

Ich werde Vertrauen zu allen meinen Handlungen
zeigen, ohne dabei arrogant zu sein.

I will set a good Example to others, taking
responsibility for my actions.

Ich werde anderen ein gutes Beispiel geben,
indem ich Verantwortung für meine Handlungen
übernehme.
Ich werde Mitgefühl und Rücksicht zeigen,
indem ich die Werte vermittle, die mir und
anderen wichtig sind.

I will show Empathy and consideration by
advancing the values that are important to me and
others.
I will acquire the best Education within my
capability.

Ich werde die beste mir mögliche Bildung
erhalten.

I will be of Service to others.

Ich werde anderen dienen.

I will practice good Sportsmanship in all my
decisions, demonstrating fair play to all.

Ich werde meine Entscheidungen im Geist der
Sportlichkeit treffen und allen gegenüber fair
sein.

