Pressemitteilung
Neue Gipfel mit buntkicktgut erreichen
Für das kurz bevorstehende Sommercamp in Südtirol suchen die interkulturellen
Straßenfußball-Ligen noch dringend PATEN. Sonst könnte für einige Kinder und
Jugendliche, die überwiegend aus sozial schwierigen Verhältnissen stammen, das
Ferienglück in unerreichbare Ferne rücken.
München, 25. Juli 2019 - Im August ist es wieder soweit. Da wollen über 40 Kinder und Jugendliche
mit buntkicktgut neue Gipfel erreichen. Wie das? Die interkulturellen Straßenfußball-Ligen
veranstalten vom 4. bis 13. August 2019 ihr alljährliches Sommercamp umringt von den Südtiroler
Bergen, von Obstgärten und Weinbergen. Übernachtet und kreativ gearbeitet wird in der
Fortbildungsakademie „Schloss Rechtenthal“ in Tramin. Auf dem Gelände des Kalterer SV laufen die
täglichen Trainingseinheiten.
Für viele der Kinder und Jugendlichen, die aus finanziell schwachen und oft sozial schwierigen
Verhältnissen stammen, ist es die einzige Möglichkeit, in diesem Jahr in den Ferien weg zu fahren
und ihren Horizont durch neue Eindrücke und Begegnungen zu erweitern. Auf dem Programm steht
einiges: Fußball wird an den Vormittagen trainiert, in Vorbereitung auf das große Abschlussturnier
mit verschiedenen Teams aus Südtirol. Workshops für Theater, Musik und Medien sowie Ausflüge in
die Bergwelt, an Badeseen und nach Bozen sind für die Nachmittage geplant – diese sollen den
interkulturellen Austausch fördern und in Bewegung bringen.
Mit 300 Euro konnten wir die Eigenbeteiligung für jeden Teilnehmer (ab 12 Jahren) bereits sehr
gering halten, dank der Unterstützung von Stiftungen und buntkicktgut-Partnern. Doch für einige
Kinder und Jugendliche droht die Ferienreise dennoch zu platzen, da viele Eltern die verhältnismäßig
geringen Kosten für das Camp einfach nicht aufbringen können.
Und so sucht buntkicktgut nach "Sommercamp-Paten", die die Eigenbeteiligung an den Kosten für
einzelne Kinder und Jugendliche übernehmen und den Traum doch noch Wirklichkeit werden lassen
können.
Melden Sie sich einfach bei uns. Wir stehen Ihnen für Fragen zum „buntkicktgut Sommercamp"
gerne zur Verfügung. Gerne können auch mehrere Personen eine Patenschaft übernehmen oder eine
Person eine Teilpatenschaft für eine Teilnehmerin oder Teilnehmer.
Nähere Informationen zum Sommercamp 2019 erhalten Sie von Gerda Kindelán Roché (siehe
unten) – und in der Anlage finden Sie ein hoch aufgelöstes Bild.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:

Gerda Kindelán Roché
089-510861-11
0173/5783683
g.kindelan@buntkicktgut.de
www.buntkicktgut.de

DAS ist buntkicktgut:
Die interkulturelle Straßenfußball-Liga aus München bringt junge Menschen verschiedenster
kultureller, sozialer und nationaler Herkunft zusammen – und das nun schon seit 1997. Im
Sommer wie im Winter. Mit dem Ball lernen die Kinder und Jugendlichen im sportlichen
Spiel, das gegenseitige Toleranz und Fairness die Grundlage für friedliche Interaktion sind.
Sie sind die Macher der Liga – als Spieler, im Liga-Rat, als buntkicker-Redakteur,
Schiedsrichter oder Street Football Worker. Partizipation, Integration und Identifikation sind
die Grundsäulen von buntkicktgut. Die Wurzeln liegen dabei in der Münchner
Flüchtlingsarbeit der 90er Jahre, als nicht nur der „Jugoslawienkrieg“ für eine neue
Einwanderungswelle sorgte. Dieser Herausforderung begegneten Rüdiger Heid und seine
Mitstreiter mit Fußball und einer organisierten Liga für Flüchtlinge, die mittlerweile jedem
offensteht. Neben München gibt es weitere buntkicktgut-Standorte in Berlin, Düsseldorf,
Dortmund, Hamburg, Ludwigshafen am Rhein, Niederbayern, Oberschwaben, Zürich und
Basel. Über 4.500 Jugendliche werden so pro Woche von buntkickgut in ganz Deutschland
erreicht. Kinder aus aller Welt – durch den Fußball verbunden und vereint.
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