
 
 
 
 
 

-- 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Pressemitteilung: 

buntkicktgut läutet auf dem Corso Leopold und dem Streetlife Festival in München die 

Fußball-WM ein 

 

Wann? Am Samstag (31.05.2014) und Sonntag (01.06.2014) auf der Leopoldstraße  
 

München, 27.05.2014 – Thomas Müller, Lionel Messi oder Franck Ribéry müssen zwar noch nicht ihre 

Fußballschuhe für die Weltmeisterschaft in Brasilien (12. Juni – 13 Juli) schnüren und auf Torejagd gehen. In 

München rollt jedoch jetzt schon der Ball. Unter dem Motto „kinder : straße : raum – Fußball macht stark und 

verbindet“  läutet buntkicktgut die WM 2014 in Brasilien ein. Dabei geht es um Fußball und Spaß, allerdings 

auch um Brasilien und seine Straßenkinder, die in Favelas leben und ums Überleben kämpfen.  

„Wir wollen mit dieser Aktion die Leute für ein Land sensibilisieren“, sagt Rüdiger Heid von buntkicktgut, „in 

dem es nicht nur Fußball, Spaß und Samba gibt, sondern auch schwerwiegende Probleme.“ Was bereits die 

massiven Proteste der Bevölkerung im vergangenen Jahr während des Confederations Cup verdeutlicht haben.   

Gewalt, Armut und Kriminalität gehören in Großstädte wie Rio und Sao Paulo leider zum Alltag. Darunter haben 

vor allem Kinder zu leiden. Fußball kann da oft helfen, den Kindern Mut, Selbstvertrauen und soziale Stärke zu 

verleihen.  

Zusammen mit  der Münchner Arbeitsgruppe des Kinderhilfswerks „terre des hommes“ will buntkicktgut 

während des Corso Leopold und dem Streetlife Festivals auf die Straßenkinder in Brasilien aufmerksam 

machen. Auf einer Bühne läuft dazu am Samstag (von 16 Uhr bis 23 Uhr) und Sonntag (11 Uhr bis 21 Uhr) ein 

brasilianisches Kulturprogramm mit Samba, Capoeira und heißen Musikklängen. „terre des hommes“ wird über 

die Situation der Kinder in den Favelas berichten. Das runde Leder darf natürlich auch nicht fehlen. Auf einem 

Bolzplatz wird gekickt und gezaubert: beim Fußball-Tennis und Panna K.O. – zwei typisch brasilianische 

Turnierformate, für die sich Kinder und Jugendliche auf www.buntkicktgut.de weiterhin anmelden können. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Weitere Infos zu „kinder : straße : raum – Fußball macht stark und verbindet“  gibt es unter  
www.buntkicktgut.de oder 089/510861-11. 

 

Wir freuen uns auf Euch! 

 

http://www.buntkicktgut.de/
http://www.buntkicktgut.de/

