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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 STRASSENKINDER
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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.

  IN RIO



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!

In Rio de Janeiro leben viele Kinder und Jugendliche auf 

der Straße. Sie sind entweder von Zuhause weggelaufen 

oder wurden bereits auf der Straße geboren. Ihre Eltern 

sind meist verstorben, drogenabhängig oder gewalttätig. 

Die Kinder und Jugendlichen brauchen Anlaufstellen, wo 

sie Halt und Orientierung erfahren. Beim „Straßenkinder-

bus“ bekommen sie noch mehr.

Seit 2013 fährt der „Straßenkinderbus“ durch Rio. Alle drei 

Monate steht er an einem anderen Platz in der Metropole, 

um möglichst viele Kinder und Jugendliche, die auf den 

Straßen von Rio leben, zu erreichen. Die meisten von ih-

nen sind Jungs und zwischen 12 und 17 Jahre alt, aber auch 

Mädchen kommen dorthin.

Von 18 bis 22 Uhr ö� net der Bus seine Türen auf den Plät-

zen wo besonders viele Straßenkinder leben. Sie kommen 

gern, denn im Bus gibt es Computerplätze, wo sie ins In-

ternet gehen können. Es gibt Capoeira-Unterricht, Musik-

instrumente, eine Tischtennisplatte und viele Gespräche.

Die Sozialarbeiter und Pädagogen sind oft die einzi-

gen Bezugspersonen der Jugendlichen. Sie nehmen 

sich Zeit, bauen wieder Kontakt zu den Familien auf, 

besorgen Unterkünfte, vermitteln Sozialhilfe und 

auch juristische Hilfe, wenn nötig. Pedro und die an-

deren erfahren von ihnen Vertrauen, Wertschätzung 

und Halt.

Im Bus erhalten die Kinder und Jugendlichen zu-

dem etwas, das ihnen ein ganz neues Lebensgefühl 

gibt, ein Gefühl von Würde und Verantwortung: 

Sie können sich behördlich registrieren lassen. Sie 

bekommen einen Personalausweis und mit ihm eine 

Identität. Oft erfahren die Kinder erst dadurch, wer 

ihre Eltern sind und wo sie sich aufhalten. Es ist ein 

wichtiger Schritt auf dem langen Weg von der Straße.

Der Straßenkinderbus braucht Unterstützung:

>> für die Ausstattung des Computerraums
>> für quali� zierte Ansprechpartner
>> für die Instandhaltung des Busses

  RIO DE JANEIRO
  ... INS LEBEN

  VON DER STRASSE ...
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Mehr Informationen 
zu den Projekten � nden Sie unter 
www.rio-bewegt-uns.de/projekte

Foto: Vor dem Straßenkinderbus üben Jugendliche 
gemeinsam Capoeira.

Foto: Computerplätze im Straßenkinderbus.


