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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 KINDERN IN RIO
  FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT
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AKTIONSBÜNDNIS

Die Forderungen nach besseren Starbedingungen, 

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!

Die Kindertagesstätte Santa Clara, mitten im Armen-

viertel Vidigal, bietet den Kindern einen Ort, an dem 

sie den ganzen Tag willkommen und geborgen sind. Sie 

genießen es, in den hellen Räumen und auf dem Spiel-

platz zu sein, Spielzeug zu haben und Freundschaften zu 

schließen. Die Erzieherinnen sind mit Geduld und Liebe 

für sie da. Viele Kinder kommen verstört an, weil sie zu 

lange allein gelassen wurden; vielen merkt man an, dass 

sie nicht gut ernährt wurden. 

Auch wenn das Viertel als befriedet gilt, ist das Leben 

dort immer noch bedroht von wieder aufflackernden 

Auseinandersetzungen zwischen Drogenbanden. Die Kita 

bietet viele Möglichkeiten von Bildung und Entwicklung, 

die die Kinder stärken und präventiv wirken gegen die 

Gefahren ihrer Umgebung.

Die ganzheitliche Förderung der Kinder macht es 

möglich, dass sie die Belastungen durch Armut, 

Gewalt und unsicheren Familienverhältnissen zu 

verkraften lernen. Sie können ihre Fähigkeiten entwi-

ckeln und lernen, Konflikte friedlich zu lösen. Musik, 

Turnen und Theater ind dabei wichtige Bausteine. 

Ausflüge ans Meer oder in die Stadtbücherei erleben 

die Kinder wie ein Abenteuer, denn sie kommen 

sonst kaum aus ihrem Viertel heraus. 

Auch die Eltern selbst bekommen Hilfe für sich und 

die Familie in der Kita Santa Clara, zum Beispiel 

durch regelmäßige Gesprächsrunden, Beratung und 

Betreuung.

Die Kita Santa Clara braucht Unterstützung:

>> für Spielzeug und Bastelbedarf
>> für Lebensmittel
>> für eine neue Küche
>> für weitere Gruppenräume

  RIO DE JANEIRO

  ZUKUNFT SÄEN
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