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Auf nach Togo: buntkicktgut beim Kulturfestival „Festékpé“ in Sokodé 
 

München, 30.11.11 (a-m) – Vom 3. bis 14. Dezember geht eine zehnköpfige buntkicktgut-

Crew unter Leitung von buntkicktgut-Chef Rüdiger Heid auf Reisen. Die Münchner Initiative 

führt im Rahmen des Festivals „Festékpé“ ein Straßenfußball-Turnier in der zentraltogoischen 

Stadt Sokodé durch. Der 18-jährige „Red Scorpions“-Trainer und Landesliga-Spieler Oussman 

besucht zum ersten Mal seit sechs Jahren seine Heimat und macht seine Mitreisenden mit 

den Besonderheiten seines Landes vertraut.  

„Mein Vater lebte schon 10 Jahre in Deutschland, bevor meine beiden Geschwister und ich 

nachkommen konnten. Mit 13 bin ich Mitglied bei buntkicktgut geworden, habe sehr schnell 

viele Freunde gewonnen und deutsch gelernt. Ich habe meinen Hauptschulabschluss 

gemacht, gehe auf die Wirtschaftsschule und hoffe, Fußballprofi bei den Bayern zu werden. 

Gut genug bin ich noch nicht, aber dafür trainieren wir ja bei buntkicktgut. Ich bin sehr 

aufgeregt, meine Familie und Freunde wiederzusehen. Meinen deutschen Kumpels möchte 

ich zeigen, wie ich aufgewachsen bin und wo ich angefangen habe, Fußball zu spielen“, freut 

sich Oussman. 

Für Rüdiger Heid, den Leiter und Mitbegründer von buntkicktgut ist der Togo-Aufenthalt eine 

interkulturelle Chance: „Oussman hat unter anderem mit Hilfe von buntkicktgut seinen Platz in 

Deutschland gefunden. Jetzt kann er uns vor Ort die gesellschaftlichen und kulturellen 

Besonderheiten seines Land näher bringen – ebenso konkret, fußballerisch und unorthodox 

wie wir das bei buntkicktgut machen. Von diesem Perspektivenwechsel werden wir alle 

profitieren und sicher erfahren, wie wichtig interkultureller Dialog für das eigene Wohlbefinden 

und gelungene Integration ist.“ 

Rüdiger Heid ist bereits letztes Jahr nach Togo gereist: Auf Initiative des Vereins „Togo Kultur 

plus“ hin umrahmte buntkicktgut im Dezember 2010 mit einem Straßenfußball-Turnier das 

Festival in Sokodé. Der Anfang des bewährten Integrationsmodells buntkicktgut in dem 

westafrikanischen Land war gemacht. Das Kulturfestival „Festékpé“ wurde von „Togo Kultur 

plus“ ins Leben gerufen, findet an drei Tagen statt und lockt täglich circa 20.000 Besucher. Die 
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Veranstaltung setzt sich für die Bewahrung des kulturellen Erbes der Region, der Förderung 

der traditionellen Musik, des Handwerks und des Tourismus ein. Darüber hinaus soll der 

Austausch zwischen Afrika und Europa gefördert werden. „Togo Kultur plus“ wurde von einer 

Gruppe von in Deutschland lebenden Togoern gegründet, um mit Hilfe von Kultur die Armut in 

Togo zu bekämpfen. 

buntkicktgut setzt sich seit 1997 für das Engagement für Kinder und Jugendliche mit 

Migrationshintergrund ein. In einer kontinuierlichen Straßenfußball-Liga erleben sie im 

sportlichen Spiel, dass gegenseitiger Respekt, Toleranz und Fairness Voraussetzung für 

friedliche Interaktion sind. Völkerverständigung wird bei buntkicktgut gelebt, nicht nur durch 

den Fußball allein, sondern durch aktive Beteiligung im Ligarat, in der „buntkicker“-Redaktion, 

als Schiedsrichter oder Ballartist und Breakdancer. Seit 1997 haben über 20.000 Münchner 

Kinder und Jugendliche aus über 90 Herkunftsländern bei buntkicktgut weit mehr als nur den 

Ball bewegt und sind zu einer großen Familie zusammen gewachsen.  

Für seinen beispielhaften Erfolg ist buntkicktgut mehrfach prämiert worden: Der Münchner 

Oberbürgermeister Christian Ude überreichte dem Projekt für seinen engagierten Einsatz 

gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt im Jahr 2000 den Förderpreis „Münchner Lichtblicke“. 

2002 wurde buntkicktgut von Bundespräsident Johannes Rau mit einem ersten Preis im 

Integrationswettbewerb geehrt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Mercedes-Benz haben 

an buntkicktgut 2007 ihren neu geschaffenen „Integrationspreis“ verliehen. Neben einer 

Regelförderung durch die Landeshauptstadt München erfährt buntkicktgut derzeit eine 

Förderung durch die HypoVereinsbank und die Stiftung ihrer Muttergesellschaft, der UniCredit 

Foundation. Schirmherr von buntkicktgut ist Torhüter-Legende Oliver Kahn. Botschafterin von 

buntkicktgut ist die fußballbegeisterte Claudia Roth, Bundesvorsitzende von Bündnis 90 / Die 

Grünen. 
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