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unterstützt und mitgetragen. Pro-
minenteste Partner im Bündnis
sind der Deutsche Olympische
Sportbund (DOSB), die Hilfswerke
Adveniat und Misereor, der DJK-
Sportverband, Kolping und der
Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend (BDKJ). In Brasilien
wird die Aktion unter anderem
von der Bischofskonferenz und
der Erzdiözese Rio de Janeiro un-
terstützt.
Das Aktionsbündnis „Rio be-

wegt.Uns.“ nimmt die Olympi-
schen und Paralympischen Spiele
in diesem Jahr zum Anlass, den
Blick auf die Menschen und ihre
Lebenssituationen in Rio de Janeiro
zu lenken. „Die Armen haben ein
Anrecht auf eine bessere und ge-
rechtere Zukunft“, sagt Stephan
Jentgens vom Aktionsbündnis.
In Deutschland zeigen Men-

schen ihre Solidarität mit den Ar-
men in Rio. Mit Spendenläufen,
bei sportlichen Events, bei Pfarr-
festen und Tagungen wollen
Gruppen aus den angeschlos -
senen Verbänden Gelder für die
Projekte der Kampagne sammeln.

Mehr als zwei Millionen Men-
schen sind in den angeschlos -
senen Verbänden organisiert, die
27 Millionen Mitglieder in den
Sportverbänden des DOSB nicht
mitgerechnet.
Dabei sind die Gruppen auf

Unterstützung angewiesen. Für
jeden Kilometer, die sie bei Läu-
fen, Schwimmwettkämpfen oder
auch bei Skateboard-Rennen zu-
rücklegen, wollen sie Spenden-
gelder für Projekte des Aktions-
bündnisses in Rio de Janeiro sam-
meln.
Unterstützt wird das Aktions-

bündnis durch die Bank im Bis-
tum Essen (BIB), die mit ihrer Ar-
beit einen Beitrag zu einer zu-
kunftsfähigen und lebenswerteren
Welt leisten will. „Die Idee nach-
haltiger Olympischer Spiele und
die Forderung, dass alle Men-
schen zu den Gewinnern sport -
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Einsatz für die 
olympische Idee
Die Menschen sollen auch außerhalb der Stadien zu den Gewinnern der Olym -

pischen und Paralympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro gehören. Dafür setzt sich

das Aktionsbündnis „Rio bewegt.Uns.“ gemeinsam mit der Bank im Bistum Essen

ein.

Christian Frevel

„E
in sportlicher Wettkampf
mit fairen Regeln, ein fried-
liches Gegeneinander – das
ist es, was uns vorschwebt“,

sagt Padre Leandro Lenin, Olym-
piapfarrer in Rio de Janeiro und
verantwortlich für die Sportseel-
sorge im Erzbistum Rio. „Doch es
gibt gerade für die ärmeren Kin-
der und Jugend lichen kaum eine
Chance, etwas anderes als Fuß-
ball zu spielen.“ Sportmöglich-
keiten sind rar am Zuckerhut. Die
Sportpastoral fordert bessere Start -
chancen für junge Menschen in
Brasilien – und das nicht nur im
Sport.
Diese Forderungen werden in

Deutschland von einem breiten
Aktionsbündnis von Hilfswerken,
Verbänden und Organisationen
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Informationen zur Kampagne finden
Sie unter www.rio-bewegt-uns.de



licher Großereignisse gehören
müssen, ist absolut berechtigt“,
sagt Manfred Sonnenschein, Vor-
standsmitglied der BIB. „Verant-
wortung übernehmen, nachhal-
tiges Handeln, Fair Banking“ lau-
tet der Leitgedanke der Bank, die
mit ihrem Engagement für die
Kampagne „Rio bewegt.Uns.“
die teilnehmenden Gruppen in
Deutschland bestärken und an-
dere Institute unter den Volks-
banken und Raiffeisenbanken
dafür gewinnen will, Menschen
in den jeweiligen Städten und
Gemeinden bei ihrem Engage-
ment für Rio unter die Arme zu
greifen.
Die Projekte, die das Aktions-

bündnis „Rio bewegt.Uns“ för-
dert, sollen vor allem jungen
Menschen die Chance bieten, zu
mündigen Bürgerinnen und Bür-
gern heranzuwachsen. Ein Pro-
jekt fördert Streetworker, die in
einem Bus zu Plätzen in Rio fah-
ren, auf denen viele Straßenkin-
der leben. Am Bus können die
Kids Sport machen und Computer
benutzen, gleichzeitig bauen die
Sozialarbeiter zu ihnen Ver-
trauen auf und geben ihnen Halt.
Die meisten dieser Jugendlichen
haben keine Papiere und sind da-
mit  nahezu recht- und schutzlos.
Das wollen die Streetworker vom
„Straßenkinderbus“ ändern: Sie
helfen ihnen dabei, sich behörd-
lich registrieren zu lassen und so
eine neue Identität zu bekom-
men.
Die Projekte des Aktionsbünd-

nisses kommen von Misereor, Ad-
veniat, der Missionszentrale der
Franziskaner, Kolping Internatio-
nal, der Katholischen Arbeitneh-
merbewegung (KAB) sowie vom
„Kinder in Rio e.V.“, der sich ins-
besondere um die Kleinsten in
den Favelas sorgt.
Gruppen, die an den Aktionen

für bessere Startchancen in Rio
teilnehmen, werden mit einer
Medaille ausgezeichnet, die – aus-
gehend von einer Idee aus Bra -
silien – „Medaille der Werte“ ge-

nannt wird. Diese Gruppen dürfen
zudem Menschen als Medaillen-
träger vorschlagen, die sich in be-
sonderer Weise im Sinne der fünf
Werte engagiert haben, für die
sich die Aktion einsetzt: Hoff-
nung, Friede, Fairness, Nachhal-
tigkeit und Leistung. Eine unab-
hängige Jury mit Prominenten
aus Sport, Kirche, Politik und Ent-
wicklungszusammenarbeit wird
über die Vergabe der Medaillen
entscheiden.
Eröffnet wird die Aktion „Rio

bewegt.Uns“ im „Haus des Sports“
in Hamburg am 6. April 2016 –
dem Internationalen Tag für Sport

und Entwicklungszusammenarbeit.
Hier werden dann auch die ersten
Kilometer für den guten Zweck
gelaufen, die danach auf der
Home page der Kampagne doku-
mentiert werden. 
„Rio bewegt.Uns.“ ist eine gute

Idee von Menschen für Menschen,
die vor Ort die Unterstützung der
einzelnen Volks banken und Raiff-
eisenbanken verdient. „Wir wür-
den uns freuen, wenn möglichst
viele Partner im Verbund die zu-
rückgelegten Kilometer mit einer
Spende verstärken würden“, sa-
gen Manfred Sonnenschein und
Stephan Jentgens. BI
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Seit vielen Jahren ist die BIB auf ethisch-nachhaltige Arbeit als Schwerpunkt spe-
zialisiert. Unsere Bank finanziert zudem Projekte, die einem kirchlich-sozialen Zweck
dienen – auch in Lateinamerika. Das Aktionsbündnis ‚Rio bewegt.Uns.‘ verfolgt mit
seinem Engagement mit Blick auf die Olympischen Spiele ähnliche Ziele wie die BIB:
Sportliche Großereignisse sollen allen Menschen zugutekommen, sie sollen nachhal-
tig angelegt sein und dem friedlichen Zusammenleben der Menschen dienen. 
In unserem Engagement für das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat, einem der wich-
tigen Träger des Aktionsbündnisses, zeigen wir seit vielen Jahren, dass wir soziale
Verantwortung global verstehen.
Manfred Sonnenschein, Vorstandsmitglied der Bank im Bistum Essen (BIB)


