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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 � ießen später in die 

sozialen Projekte in Rio. 

Gründen Sie eine Gruppe und machen Sie sich auf 

den Weg! Mit Spendenläufen, Wallfahrten, der 

Teilnahme an Marathons und anderen sportlichen 

Events. Für Pfarrfeste oder Tagungen können Sie 

Laufbänder ausleihen. Bewegen Sie sich, damit sich 

etwas für die Armen in Rio bewegt!  

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 scha� en 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
  FÜR MEHR SICHERHEIT
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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.

  FÜR KINDER



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!

Ihre Kinder gut aufgehoben zu wissen, das ist 

der Wunsch vieler Eltern in Rio de Janeiro. In den 

Armenvierteln haben nur wenige das Glück, eine 

Kindertagesstätte in der Nähe zu haben. Hier sind 

die Kinder sicher vor der alltäglichen Gewalt – und 

werden gleichzeitig umfassend betreut. Die Eltern 

können in der Zwischenzeit beruhigt ihrer Arbeit 

nachgehen.

Die Kindertagesstätte „Pintinho Dourado“ liegt 

in einer gefährlichen Gegend, hier liefern sich 

Drogengangs Schusswechsel. Die Einschusslöcher 

an der Hauswand der Kita sind die schrecklichen 

Zeugen. Genauso wie die Kinder selbst. Kommt 

es zu einer Schießerei, müssen sich die Kleinen in 

der Vorratskammer der Kita verstecken – es ist der 

sicherste Ort des Gebäudes. Der Alltag der Kinder 

ist schon jetzt geprägt von dieser Gewalt

Besonders gefährdete oder bedürftige Familien, de-

ren Kinder die Kita besuchen, werden durch Sozial-

arbeiter begleitet, beraten und materiell unterstützt. 

Noch versucht Elisangela es allein zu scha� en, viel-

leicht muss sie aber bald auf die Hilfe zurückgreifen.

„Pintinho Dourado“ ist die einzige Kita in dem Ar-

menviertel. Sie verändert das Viertel und besonders 

die Menschen, die hier leben. Die meisten von ihnen 

landen zwar immer noch in dem Teufelskreis aus 

Drogen und Gewalt, aber einige ehemalige Kita-Kin-

der haben nach der Schule einen Job gefunden oder 

begonnen zu studieren. Sie bekamen die Chance, ihr 

Leben selbst in die Hand zu nehmen und haben sie 

ergri� en.

Die Kita „Pintinho Dourado“ braucht Unterstützung:

>> für Lebensmittel
>> für pädagogisches Personal
>> für ein neues Gebäude am Fuß des Hügels, 

das für die Kinder sicherer zu erreichen ist

  RIO DE JANEIRO
  FÜR FAMILIEN

  FÜR KINDER
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Mehr Informationen 
zu den Projekten � nden Sie unter 
www.rio-bewegt-uns.de/projekte

Foto: In der Kindertagesstätte „Pintinho Dourado“.

Foto: Die alleinerziehende Mutter Elisangela mit ihren Kindern.


