Klopp für Straßenkinder in Brasilien
Der Meistertrainer unterstützt Fußballtraining - organisiert durch den Verein Rua e.V.
aus dem Rhein-Neckar-Dreieck
Mit Musik und Fußball auf Kinder zugehen und sie für etwas begeistern - das ist der Ansatz,
mit dem der Verein "Rua - Hilfe für Straßenkinder e.V." mit seiner aktuellen Aktion "KickOff für Straßenkinder" durch Fußballtraining in der brasilianischen Millionenstadt Recife
hilft. Als prominenter Unterstützer konnte Meistertrainer Jürgen Klopp gewonnen werden.
Der ließ sich schnell für das Projekt begeistern und exklusiv für den guten Zweck ablichten.
Mit der Meisterschale in der Hand entstanden so mehrere Bilder, die der Verein derzeit in drei
Auktionen im Internet anbietet.
"Mit diesen Auktionen wollen wir Geld sammeln, um den Kick-Off für Straßenkinder auch in
diesem Jahr realisieren zu können" erklärt der Vorsitzende des Vereins, Michael Schwinger.
Der Fußball ist dabei der Einstieg in eine breitere sozialpädagogische Unterstützung, mit der
die Kinder und Jugendlichen, die in einem Milieu geprägt von Drogen und Gewalt leben,
wieder eine neue Lebensperspektive entwickeln. Durch zusätzliche Maßnahmen in den
Bereichen Bildung und Familiensozialarbeit wird das soziale Umfeld der einzelnen
Straßenkinder in die ganzheitliche Hilfe mit einbezogen. Die professionelle Betreuung
speziell ausgebildeter Sozialarbeiter und Pädagogen rundet das Angebot ab. "Die Alternative
dazu bedeutet 100% keine Chance - dagegen müssen wir angehen!" lautet daher die
Aufforderung Klopps.
"Rua - Hilfe für Staßenkinder", eigentlich im Rhein-Neckar-Raum zu Hause, richtet sich mit
dieser Aktion an Fans und Unterstützer aus ganz Deutschland. "Wir möchten in der deutschen
Öffentlichkeit ein Bewusstsein für die Straßenkinderproblematik in Brasilien schaffen", so
Schwinger. Die Erlöse aus den Auktionen kommen zu 100% dem Projekt zu Gute. Erreicht
wird dies durch die volle Unterstützung aller Beteiligten: so verzichteten die Fotografen auf
ihre Honorare und Rua e.V. lebt von seinen ehrenamtlichen Mitgliedern.
Zu seinem Engagement sagt Jürgen Klopp im Making-of Video des Foto Shootings: "Ich
hätte es ehrlich gesagt für fast nichts anderes gemacht, die Meisterschale in die Hand zu
nehmen bevor wir tatsächlich Meister waren." Und weiter: "Wenn man damit helfen kann, mit
so einer einfachen Sache, dann ist das wunderschön."
Die Versteigerungen laufen noch bis Montag abend und sind auf der Internetseite des Vereins
(http://www.rua-ev.de) verlinkt, ebenso finden sich dort weitere Informationen zum Kick-Off
sowie zu Spendenmöglichkeiten.
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