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Schritt für Schritt für bessere Startbedingungen in 

Rio. Egal ob Sie laufen, schwimmen, rollen, fahren, 

gleiten ... Wichtig ist, dass Sie Kilometer zurück-

legen und mit Ihrem Einsatz ein solidarisches 

Zeichen setzen. Pro zurückgelegtem Kilometer 

sammeln Sie Spenden. Diese fließen später in das 

soziale Projekt. 

Nach der Aktion trägt jede Gruppe auf der Home-

page ein, wie viele Kilometer sie insgesamt zurück-

gelegt hat. Danach bekommt sie für jede Teilneh-

merin und jeden Teilnehmer eine Urkunde und für 

die Gruppe eine Medaille.

Wie oft schaffen wir es wohl, die Strecke von 

Deutschland bis nach Rio zurückzulegen?

Ideen für solidarische Sportaktionen und mehr 

Informationen zum Ablauf gibt es unter 

www.rio-bewegt-uns.de/aktiv-werden 

  AKTIV WERDEN

  IHRE AKTION

 VON JUGENDLICHEN IN RIO
  FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT
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AKTIONSBÜNDNIS

Die Forderungen nach besseren Startbedingungen, 

besonders für jüngere Menschen, werden in Deutsch-

land unterstützt und mitgetragen von einem breiten 

Aktionsbündnis von Hilfswerken, Verbänden und Ein-

richtungen. In Brasilien wird die Aktion unter anderem 

von der Bischofskonferenz und der Erzdiözese Rio de 

Janeiro getragen.



5. – 21. August 2016 Olympische Spiele
7. – 18. September 2016 Paralympische Spiele

Sportlerinnen und Sportler der Welt stehen im fairen 

Wettkampf miteinander in den Stadien am Zucker-

hut. Andere Bedingungen herrschen dagegen in den 

Favelas der Stadt. 

Wir fordern: Gleiche Startbedingungen für alle!
In unseren Projekten in Rio de Janeiro bieten wir 

bereits jetzt Kindern und Jugendlichen die Chance, 

ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen.

Unterstützen Sie uns dabei!

Viele Kinder und Jugendliche in Rio de Janeiro leben 

ganz oder einen großen Teil ihrer Zeit auf der Straße 

und sind dort ganz sich selbst überlassen. Sie werden in 

Gewalt verstrickt, von Drogenbanden missbraucht. Viele 

finden den Tod oder landen schon früh im Gefängnis. 

Diese Kinder und Jugendlichen sehnen sich nach einem 

besseren Leben, aber sie brauchen ein Angebot, das 

sie nicht überfordert, nicht gleich wieder wie Verlierer 

aussehen lässt.

Das Zirkusprojekt „Se essa rua fosse minha“ („Wenn 

 diese Straße meine wäre“) ist für sie ein Türöffner. Sie 

können dort Sport machen, bekommen Hilfe für die 

Schule und eine Mahlzeit, wenn nötig. Wenn sie einen 

Arzt brauchen, hilft das Zentrum ihnen, ebenso im 

Umgang mit Behörden. Aber vor allem haben sie die 

 Chance, alles zu lernen, was Artisten im Zirkus so faszi-

nierend macht. 

Die Mischung aus Halt und Freiheit, Forderungen 

und Möglichkeiten macht es Kindern von der Straße 

leichter, die Herausforderungen des Trainings und 

des Förderunterrichts zu meistern. Ganz entschei-

dend ist, dass die Kinder mit der Erfahrung ihrer 

Potenziale Lebensfreude gewinnen, den Mut, etwas 

neu und anders zu machen und gemeinsam mit den 

anderen für ihre Ziele zu arbeiten und zu kämpfen. 

Sie lernen, dass gegenseitige Hilfe ein wichtiger 

Baustein für ihren Erfolg ist.

Das Zirkusprojekt ist ein Mittel mit dem die ganz-

heitliche Entwicklung des einzelnen Kindes und 

Jugendlichen gefördert, ihre Sozialkompetenz ge-

weckt und das Durchhaltevermögen gestärkt wird. 

Ihr Leben kommt ins Gleichgewicht, sie gehen mit 

erhobenem Kopf in die Zukunft.

Das Zirkusprojekt braucht Unterstützung:

>> für Sportgeräte und die Erhaltung
 des Übungszeltes
>> für Ausbilder und pädagogisches Personals
>> für ärztliche und juristische Hilfe
>> für Lebensmittel und didaktisches Material

  RIO DE JANEIRO

  ZUKUNFT SÄEN
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