
ViVa Brasil ...
 
ist die youngcaritas Streetsoccer-Aktion zur Jahreskampagne der Caritas und zur Fußball-

WM 2014 in Brasilien. Dabei geht es um mehr als Fußball. Wir bringen Solidarität ins Spiel 

und engagieren uns für ein soziales Projekt in Brasilien. Dazu spielen wir Streetsoccer auf 

der Hauptwache in Frankfurt, sammeln Spenden und machen durch witzige und kreative 

Aktionen öffentlich auf die Lebenssituation von brasilianischen Jugendlichen aufmerksam. 

Zum Abschluss feiern wir ein brasilianisches Fußballfest mit Bühnenprogramm und Musik.  

youngcaritas Frankfurt
Buchgasse 3, 60311 Frankfurt am Main

Du willst mitmachen?
Alle Informationen und die Anmeldung

zur Aktion findest Du im Web unter:

www.youngcaritas.de/frankfurt

www.facebook.com/youngcaritas-frankfurt

Euer Ansprechpartner: Dirk Wenzel

Tel: 0176 12982217

E-Mail: youngcaritas@caritas-frankfurt.de

oder persönlich immer dienstags von 15-18 Uhr in der Buchgasse 3.
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sOccer-team – kicken für mehr solidarität
Zusammen mit Deinen Freunden bildest Du eine Mannschaft mit 4-8 Personen. Bei dem 

Streetsoccerturnier können insgesamt 12 Mannschaften in 2 Gruppen teilnehmen. Mit-

spielen können Jugendliche der Jahrgänge 1998, 1999 und 2000. Gespielt wird 4 gegen 4 

ohne Torhüter auf einem Court mit Rundumbande. Die Spielzeit beträgt 1x10 Minuten. 

Dabei geht es um mehr als Fußball. Durch eine faire Spielweise und durch soziale Aktionen 

außerhalb des Spielfeldes könnt Ihr euch Zusatzpunkte 

erspielen, die in die Turnierwertung eingehen.

aktiOnsteams - mach mit und sei dabei
Wenn Du zwischen 14 und 24 Jahren alt bist und in einem unserer Aktionsteams 

dabei sein willst, dann melde Dich einfach bei uns. Es gibt folgende drei Varianten:

sOli-team
Du willst als Solidaritätsbotschafter Aktionen entwickeln, um die Menschen über 

das Leben in Brasilien zum Nachdenken zu bringen. Dann komm ins Soli-Team!

Wenn Du Spaß an der Planung von Events hast, kannst Du hier auch bei den 

organisatorischen Vorbereitungen der Veranstaltung mitarbeiten.

meDien-team
Du filmst oder fotografierst gerne? Dann bist Du hier richtig! Das Medien-Team 

dokumentiert das Streetsoccerturnier und kann dabei auch hinter die Kulissen 

schauen. Als youngcaritas Reporter bist Du außerdem rund um die Hauptwache 

unterwegs, machst Interviews und sammelst Stimmen zum Thema.

kunst-team
Du bist gerne kreativ und willst gemeinsam mit anderen ein Kunstwerk erschaffen, 

das dann beim Streetsoccerturnier ausgestellt wird. Dann ist das Kunst-Team 

genau richtig für Dich.

Egal, ob Du Fußball magst oder nicht. Jede/r kann bei Viva Brasil 

dabei sein und Solidarität zeigen. So kannst Du mitmachen:
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spendenprojekt 
„Fotoreporter in recife“
Während in Brasilien die Fußball-Weltmeisterschaft vor der Tür steht, leben dort acht 

Millionen Kinder und Jugendliche auf der Straße. Jugendliche in den Favelas von Recife 

trainieren in einem Medienprojekt von caritas international den Umgang mit der Kamera und 

dokumentieren ihren Alltag als Fotoreporter. So gewinnen sie eine neue Sicht auf sich und 

ihr Lebensumfeld und machen durch eine Ausstellung auf Missstände aufmerksam. Damit 

stärken die Jugendlichen auch ihre soziale Kompetenz und ihr Selbstbewusstsein. Wir sam-

meln Spenden, um den Fortbestand solcher Projekte für Straßenkinder in Brasilienzu sichern.

4-8 Freunde,  
ein team.   

  streetsOccer
     für Brasilien


