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Mehr als ein

SPIEL
Sport kann wundersame Geschichten schreiben. Von märchenhaften Karrieren, 
die im Armenviertel beginnen und im Olympiastadion enden. Von sagenhaften 

Erfolgen, viel Geld und Ruhm, aber auch von schmerzhaften Comebacks, 
Verletzungen, die Lebensträume zerplatzen lassen. Doch die alltäglichen 

Geschichten im Sport sind stiller. Sie beginnen auf dem Fußballplatz an der 
Ecke, in der Turnhalle einer Provinzstadt und schaffen es in der Regel nicht auf 

eine Siegertreppe. Wir stellen Don Bosco Einrichtungen in Brasilien vor,  
in denen Sport eine wichtige Rolle spielt und das Leben von  

Kindern und Jugendlichen nachhaltig ändert.
Text: Ulla Fricke, Fotos: Don Bosco Mission, Florian Kopp

SÃO PAULO RIO DE JANEIRO

MANAUS

POXOREU

Blick auf Rio de Janeiro, die 
zweitgrößte Stadt Brasiliens



Thema

Dampfende Luft strömt aus dem kleinen Übungs-
raum im Jugendzentrum Don Bosco Itaquera, 
nur einen Steinwurf vom neuen Fußball-WM-

Stadion in São Paulo entfernt. Dumpfe Trommelschläge, 
rhythmisches Stampfen und spitze Schreie begleiten die 
beiden Jugendlichen, die sich auf der Matte gegenüber 
stehen. Um die beiden sitzen etwa 25 Kinder und Jugend-
liche jeden Alters auf Knien um die Weichbodenmatte 
versammelt. Das schlaksige Mädchen ist etwa 15 Jahre 
alt, der Junge, der nun zu einem Schlag ausholt, ein we-
nig jünger. Sie umkreisen sich und tänzeln umeinander. 
Plötzlich schlägt der Junge einen Salto, das Mädchen 
fällt in die Brücke, es folgen Tritte in die Luft, unter de-
nen der Gegner durchtaucht. Der Trainer unterbricht und 
zeigt den beiden eine weitere fließende Bewegung, bevor 
sich beide erschöpft die Hand geben und dem nächsten 
Gegnerpaar zuschauen. 

Capoeira ist so etwas wie ein brasilianischer Nati-
onalsport, ein Kampftanz, der unter den Sklaven ent-
stand. In der Capoeira konnten die unterdrückten Skla-
ven überschüssige Energie loswerden und Aggressionen 
abbauen und gleichzeitig ihrer ursprünglichen afrika-
nischen Musikkultur Ausdruck verleihen. „Überschüs-
sige Energie haben unsere Kids hier mehr als genug“, 
bestätigt Christiane de Melo, Leiterin der Einrichtung. 
„Täglich kommen hier etwa 1.200 Kinder und Jugend-
liche zwischen sechs und zwanzig Jahren ins Zentrum. 
In zwei Schichten direkt nach oder vor der Schule. (In 

•
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Brasilien und die Fußball-Weltmeisterschaft

Obwohl die Brasilianer den Fußball lieben, ist die Begeisterung für die Weltmeisterschaft im eigenen Land verhalten. In 
São Paulo ist Pater Rosalvinho in engem Kontakt mit dem lokalen WM-Komitee. Für seinen eigenen Stadtteil Itaquera 
sieht er viele Chancen durch neue Straßen rund um das Stadion und neue Sozialwohnungen, die für arme Bewohner 
angrenzender Favelas entstanden sind. Außerdem hat der Stadionbau viele Jobs geschaffen, von denen auch die Don 
Bosco Berufsschüler profitieren. Doch die WM kommt den Staat teuer zu stehen. Schon im Frühjahr wurden einige 
Schulbusse abgeschafft, und die Schüler bekamen keine Schuluniformen. Ähnliches berichtet Pater Humberto aus 
 Manaus, wo der Staat den Lehrern fünf Monate lang keine Gehälter zahlte.  
Der Stadionbau in Manaus steht besonders in der Kritik, weil es noch nicht einmal einen Fußballverein in der Stadt 
gibt – Manaus kickt viertklassig. In Cuiaba nahe Poxoreu werden neue Straßenbahnen gebaut, aber das komplette 
Netz wird erst im Dezember fertig gestellt. Es gibt die berechtigte Sorge, dass nach der WM nicht weitergebaut wird.  
Für soziale Projekte bekamen die Salesianer dort 2013/14 von der Kommune gar kein Geld, da alles schon für die WM 
verplant war. Einhellig beklagen die Menschen in Brasilien das katastrophale Bildungs- und Gesundheitssystem. Der 
14-jährige Luciano in Rio spricht vielen Brasilianern aus der Seele, wenn er feststellt, dass es doch irrsinnig sei, dass 
kein Geld für Krankenhäuser und Schulen da sei, während gleichzeitig so viel Geld in die neuen Stadien fließe. 

SÃO PAULO

Der 16-jährige Gilberto im Don Bosco 
Zentrum in Sao Paolo, links beim 

Fußballtraining, rechts mit einem be-
freundeten Mädchen: „Für mich ist 
Fußball mehr als eine Leidenschaft. 
Fußball bedeutet mir alles im Leben. 
Er gibt mir unendlich viel Motivation  

und Disziplin.“



Brasilien gehen die Kinder entweder morgens oder nach-
mittags zur Schule, Anm. d. Red.) Die meisten kommen 
aus armen Verhältnissen und leben zu Hause mit vielen 
Geschwistern auf engstem Raum – wenn sie nicht hier-
hin kämen, würden viele auf der Straße abhängen und 
auf ungute Gedanken kommen.“ In einem Viertel wie 
Itaquera ist die Straße oftmals der Einstieg in Kleinkrimi-
nalität und Drogenhandel. Das weiß auch Gilberto (16), 
dessen zwei ältere Brüder im Drogenmilieu arbeiten und 
der schon seit acht Jahren täglich hierher kommt: „Jeder 
Tag im Jugendzentrum von Don Bosco ist besonders für 
mich. Es ist wichtig für mich, aus meinem gewohnten 
Umfeld herauszukommen. Ich komme hier immer glück-
licher heraus als ich hereingekommen bin. Ich mache 
einfach gerne Sport, und außerdem strukturiert das mei-
nen Tag.“ 

Die Fülle an Sportangeboten im Zentrum ist schein-
bar unerschöpflich. Tanzen, Fußball, Breakdance, Ca-
poeira, Gymnastik, Akrobatik, Taekwondo, Judo und 
diverse Ballsportarten werden von Trainern angeleitet. 
Dabei geht es nur vordergründig um die reine Bewegung. 
Schon Sechsjährige messen sich auf einem Betonstreifen 
zwischen zwei Hallen in Leichtathletik und Turnen – sie 
durchlaufen einen kleinen Parcours, in dem sie immer 
wieder über Hindernisse springen. Auch in Brasilien gibt 
es Kinder, die den ganzen Tag vor dem Fernseher hängen 

und sich selbst überlassen sind und bei der Einschulung 
nicht auf einem Bein hüpfen können. Bewegungsmangel 
bei kleinen Kindern hemmt deren gesamte spätere Ent-
wicklung. Im Sport lernen die Kinder und Jugendlichen  
aber auch Regeln und Werte wie Fairness oder Disziplin 
kennen und können Erfolge und Misserfolge reflektieren. 
Außerhalb des Zentrums fehlen die Vorbilder, die solche 
Werte leben, und die eigene Familie, wenn es sie denn 
gibt, taugt in einem Viertel wie Itaquera oftmals nur 
bedingt. Acht Kinderheime unterhalten die Salesianer 
alleine hier im Viertel für Kinder, die keine Eltern mehr 
haben oder nicht bei ihnen leben können. 

Das Jugendzentrum hat schon lokale Sportberühmt-
heiten hervorgebracht, aber auch internationale Stars 
sind dabei. Drei der ehemaligen Jugendlichen tanzen 
heute beim Cirque de Soleil in Europa. Dass es ausge-
rechnet die Akrobatik auf professionelles Niveau ge-
schafft hat, hängt mit einer anderen brasilianischen Lei-
denschaft zusammen, dem Karneval. Mächtig stolz sind 
sie hier in Itaquera auf die Don Bosco Sambagruppe, die 
es in die zweite Liga von São Paulos Karneval geschafft 
hat. Samba ist in Brasilien ein knallharter Wettkampf. 
Nur die besten aller Sambaschulen dürfen sich in der 
Karnevalszeit in der großen Arena miteinander messen. 
Etwa 40 Minuten hat jede Gruppe Zeit, das Ergebnis mo-
natelangen Übens zu präsentieren. Neben den hierzulan-
de berühmten Tänzerinnen, die ihren Oberkörper rhyth-
misch zucken lassen, gibt es Fahnenträger, Musiker, 
Sänger, Fußtruppen und die Tänzer, die in dieser Zeit eine 
schweißtreibende Choreografie aus Saltos, Hebefiguren 
und Tanzschritten zeigen. Viele Teilnehmer der Samba-
gruppe kommen aus dem Jugendzentrum, doch darüber 
hinaus sind Leute aus dem ganzen Viertel eingespannt. 
Die weiß gekleideten Fußtruppen, die die Tanzgruppen 
umkreisen, sind Rentner, einige sogar mit Krückstock, 
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Seit 18 Jahren betreiben die 
 Salesianer Don Boscos das 

 Jugendzentrum in Sao Paolo. 
Vorher war das Gelände fest in 

der Hand lokaler Jugendbanden. 
Die Fülle an Sportangeboten, 
die heute angeboten werden, 
reicht von Taekwondo (links) 

über Tanz, Gymnastik, Akrobatik  
und Judo bis hin zu diversen 

Ballsportarten. 

Im Sport lernen die Kinder  
Regeln und Werte wie Fairness 
oder Disziplin kennen



einer der Don Bosco Patres spielt Posaune, die Fahnen-
trägerin machte einst an der Don Bosco Berufsschule 
eine Ausbildung zur Grafikerin. Doch es ist nicht nur die 
Gemeinschaft, die die Sambatruppe einzigartig macht. 
Hier und bei den regelmäßigen Sportturnieren erfahren 
die Jugendlichen Anerkennung und Stolz auf die eigene 
Leistung. „Eine Grundüberzeugung der Don Bosco Päd-
agogik geht davon aus, dass jeder junge Mensch etwas 
kann. Bei uns in Itaquera wecken wir diese Talente und 
staunen selbst, was am Ende dabei herauskommt“, er-
gänzt Leiterin Christiane de Melo. Überzeugen kann man 
sich davon nicht nur in den Gesprächen mit den Kindern 
und Jugendlichen, sondern auch bei einem Gang durch 
den kleinen Raum rechts von der Sporthalle. Auf etwa 20 
Quadratmetern türmen sich die Pokale, Medaillen und 
Wimpel, die im Laufe der letzten 15 Jahre für das Zentrum 
errungen wurden.  
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Bei Don Bosco  
können Kinder und Jugend- 

liche ihre Talente entdecken.  
Wie hier bei der Gymnastik in der  

Turnhalle des Zentrums in São Paulo 
(oben) oder auf dem Fußballplatz in  

Mato Grosso (rechts). Die meisten Mitar- 
beiter haben als Kinder selbst von den  

Angeboten der Salesianer profitiert. 
Heute versuchen sie, bei den Kindern  

auszugleichen, was Eltern und  
Schule nicht schaffen oder  

versäumen.  



Die Finanzierung von Sportangeboten ist schwierig – so können Sie helfen

Sportprogramme sind für die Don Bosco Zentren sehr wichtig – doch oftmals ist die Finanzierung dieser Angebote 
schwierig. In Städten wie Rio und Manaus ist es im Sommer zu heiß, um im Freien Sport zu treiben, und der Unterhalt 
von Sporthallen ist teuer. Auch die Personalkosten sind für viele Einrichtungen problematisch. In Itaquera in São Paulo 
müssen die Trainer ganztags präsent sein. Das ist nur mit hauptamtlichen Kräften möglich. Der brasilianische Staat 
zahlt nur wenige Zuschüsse für die Jugendarbeit, was zu niedrigen Gehältern führt. Internationale Hilfsorganisationen 
wissen den Wert von Freizeitprogrammen oft nicht zu schätzen und scheuen sich, die laufenden Kosten zu überneh-
men. Viele gute Erzieher suchen sich daher besser bezahlte Jobs und fehlen in der Sozialarbeit. 

Ihre Hilfe für Don Bosco Projekte in Brasilien kommt an! Spendenkonto: IBAN DE92 3706 0193 0022 378 0 15, 
BIC GENODED1PAX, Pax-Bank Köln. Mehr Informationen bei der Bonner Don Bosco Mission, Kontakt siehe Seite 25. 

Pater Carlos Sebastião Silva hat 600 Kilometer ent-
fernt zwar ebensolche Geschichten zu erzählen, 
doch für Pokale und Medaillen fehlt ihm schlicht 

der Platz. Der Leiter von Don Bosco Jacarezinho, einer 
Schule und einem Sozialzentrum in einer der berüch-
tigtsten Favelas von Rio de Janeiro, ist von Sport und 
Bewegung als pädagogischer Methode zwar überzeugt 
– doch für ein wirklich professionelles Sportprogramm 
fehlt der Platz. Das eingezäunte Flachdach der Schule 
ist die einzige wirkliche Freifläche in Jacarezinho, auf 
der die Kinder spielen können. Auf etwa 1,5 Quadratkilo-
metern leben hier 70.000 Menschen. Seit der Befriedung 
hat sich die Sicherheitssituation zwar etwas verbessert, 
für Kinder und Jugendliche gibt es trotzdem kaum An-
gebote oder Räume, in denen sie sich entfalten können. 
Im Zuge der WM hat der brasilianische Staat Polizisten 
in einigen Favelas stationiert, vorher waren diese rechts-
freie Räume, in denen die Menschen völlig sich selbst 
überlassen waren. Immer noch gibt es hier aber weder 
staatliche Schulen noch Krankenhäuser, die private Don 
Bosco Schule ist die einzige Schule für fast 25.000 Kinder 
in der Favela. Fast jede Familie hier hat schon jemanden 
durch die überall präsente Gewalt verloren. Luciano (14) 
etwa, der ein leidenschaftlicher Tänzer und Breakdancer 
ist, musste als Sechsjähriger mit ansehen, wie neben ihm 
ein Dealer erschossen wurde. Jede Nacht verfolge ihn der 
Schuss im Traum, sagt er. Nur wenn er tanze, vergesse er 
das alles. Damit meint er auch seinen problematischen 
Stiefvater und die bedrückende Armut seiner Familie. 
Im Zuge der Fußball-WM werden in deutschen Zeitungen 
gerne die märchenhaften Geschichten ehemaliger Fave-
labewohner erzählt, die heute in der Nationalmannschaft 
spielen. Gefährlich findet Pater Carlos diese Storys: „Den 
Traum vom Starfußballer haben hier natürlich viele Kids. 
Doch was steckt dahinter? Es ist der Traum vom schnel-
len Geld ohne Anstrengung. Was diese Kinder brauchen, 

sind Bildungsvorbilder, keine unrealistischen Trugbilder 
von Ruhm und märchenhaftem Reichtum.“

Immer samstags werden in der Don Bosco Schule 
die Tische und Stühle in den Klassenzimmern beiseite-
gerückt, und die Räume werden so gut es eben geht für 
Freizeitangebote umfunktioniert. Einmal im Monat wird 
ein großer Bus gemietet. Dann fahren sie alle raus aus Ja-
carezinho, auf einen großen Sportplatz mit Tartanbahn. 
Sport ist in Jacarezinho auch eine Möglichkeit, der Favela 
zu entfliehen.  
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RIO DE JANEIRO

Der 14-jährige Luciano, der als Kind 
Schreckliches erlebt hat, ist heute ein  

leidenschaflicher Tänzer und  
Breakdancer. Für seine Zukunft wünscht 

er sich drei Dinge: mehr Sicherheit,  
Verbesserungen im Stadtviertel und 

Frieden auf der Welt. Er selbst möchte 
einmal Geschichte studieren.  

Bild oben rechts: Blick auf eine Favela 
vom Dach des Don Bosco Zentrums  

in Rio



Wenn Anna ihren weißen Jiu Jitsu-Anzug an-
zieht, ist man erstaunt, wie ein solch sauberes 
Kleidungsstück in einer Hütte wie der ihren 

sein kann. In Manaus lebt die Zwölfjährige mit ihrer 
zehnjährigen Nichte und vier leiblichen Geschwistern, 
ihrem Stiefbruder, der Mutter, der kranken Oma und 
dem Stiefvater auf etwa 16 Quadratmetern. Anna ist die 
Älteste und froh, jetzt hier zu leben. Zuvor hatte die Fa-
milie mit dem leiblichen Vater in einer noch schlechteren 
Gegend der Regenwaldgroßstadt gelebt. Als der Vater im 
Drogenrausch die kleine Schwester anzünden wollte, 
verließ ihn die Mutter und fand bei einem anderen Mann 
Unterschlupf. Jahrelang war auch die Mutter drogenab-
hängig. Man merkt es Anna an, dass sie früh gelernt hat, 
Verantwortung zu übernehmen, und dass sie nicht nur 
sich selbst, sondern oft auch die kleineren Geschwister 
versorgt. Fast jeden Tag kommt eine Don Bosco Sozial-
arbeiterin vorbei und sieht nach dem Rechten. Auch 
materielle Unterstützung in Form von Lebensmitteln 
und Hygieneartikeln bekommen die Familienmitglieder 

Unterrichtsmaterialien zum Thema Gewalt 

Die Gewalt in Brasilien ist ein riesiges Problem und hängt 
auch mit dem schlechten Bildungssystem zusammen.  
70 Prozent der Gefängnisinsassen sind unter 29 Jahre alt 
– junge Männer ohne Ausbildung und Jobperspektiven. 
Für Lehrer hat die Bonner Don Bosco  
Mission kostenlose Unterrichtsmaterialien 
zum Thema Gewalt am Beispiel Brasilien 
und Deutschland zum Download  
zusammengestellt. 
www.donbosco-macht-schule.de 

durch das Don Bosco Werk in Manaus. Dort wird darauf 
geachtet, dass die Kinder gute Noten nach Hause bringen 
– sonst ist auch die Förderung in Gefahr. Das wiederum 
motiviert die Eltern, die Kinder regelmäßig zur Schule zu 
schicken und darauf zu achten, dass die Hausaufgaben 
gemacht werden. Die drangvolle Enge in der Hütte ist 
schwer zu ertragen, an einer Seite leckt das Dach. Täglich 
fällt tropischer Regen in Manaus, täglich steigen die Tem-
peraturen auf schwüle 35 Grad an und unter dem Well-
blechdach wird es unglaublich heiß. Wie wichtig Jugend- 
und Sportzentren für Teenager wie Anna sind, wird nach 
einem Besuch bei ihr zu Hause schlagartig klar. Jeden 
Tag bis auf sonntags von 19 bis 22 Uhr trainiert Anna Jiu 
Jitsu. Sie hat noch nie eine Trainingsstunde verpasst. 
„Ich möchte später eine richtig gute Kämpferin werden“, 
sagt sie und hält stolz ihre Medaille in die Kamera, de-
ren Blitz für einen kurzen Moment die dunkle Baracke 
erhellt.  

Thema

MANAUS

Jiu Jitsu trainiert nicht nur den Körper,  
sondern auch den Geist. Im Training  

kommen Annas (rechts) Gedanken zur Ruhe, 
und die Zwölfjährige lernt, zu sich zu  
kommen. Das hilft ihr auch bei den  

Hausaufgaben. Die muss sie zu Hause  
auf dem Boden der Hütte machen,  

während sich um sie herum das  
Familienleben abspielt. 
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„Wer keine Schuhe hat, spielt barfuß“ –  
Mit ihrer Fußballschule in Mato Grosso holen 
die Salesianer die Kinder von der Straße

Angelo Cenerino leitet seit fünf Jahren das 
Don Bosco Jugendzentrum in Poxoreu im 
brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso. 
Er hat auch die zum Zentrum gehörende 
Fußballschule „Torcida per la Vida“ (Fan-
club für das Leben) aufgebaut. 250 junge 
Menschen nehmen dort an einem ganz-
heitlichen Sportprogramm teil, das auch 
die schulischen Leistungen der Kinder und 
Jugendlichen positiv beeinflusst.

Interview: Claudia Steiner

»Im Interview

Was macht Sport und Fußball in der Sozialarbeit mit 
Jugendlichen so wichtig? Was können Sie im Jugend-
zentrum damit erreichen?
In der digitalisierten Welt von heute ist Fußball für mich 
ein wichtiges pädagogisches Instrument, mit dem wir 
sehr viel erreichen. Fußball und generell Sport formt die 
Persönlichkeit, es vermittelt Disziplin, und die Jugend-
lichen lernen Pünktlichkeit und machen die Erfahrung, 
wie sie mit Erfolg und Misserfolg umgehen können. 
Im Sport lernt man seine eigenen Grenzen kennen und 
lernt, sich und andere zu respektieren. Fußball ist ein 
wunderbares Mittel der Pädagogik. Das regelmäßige 
und sportpädagogisch angeleitete Fußballspiel gibt 
viele Impulse für den Umgang mit anderen Menschen. 
Viele Situationen im Sport sind wie im richtigen Leben 
und diese Erfahrungen helfen im Alltag. 
Auch lernen die Erzieher die Kinder beim Fußball-
spiel sehr gut kennen. Wenn sie sie beim Fußballspiel 
beobachten, können sie viel von der Persönlichkeit der 
Kinder und Jugendlichen erkennen. Ob eine sportpä-
dagogische Maßnahme erfolgreich ist, hängt immer 
von den Erziehern und Sozialarbeitern ab, die mit den 
Kindern arbeiten. Sie müssen gut ausgebildet sein und 
im Bewusstsein haben, aus welch schwierigen Verhält-
nissen die Kinder kommen. Wir legen ganz viel Wert auf 
die persönliche Beziehung zwischen Erzieher und Kind. 
Deshalb begrüßen und verabschieden wir bei „Torcida 
per la Vida“ jedes Kind persönlich. 

Warum ist es gerade Fußball und nicht etwa Basket-
ball, mit dem Sie arbeiten? 
Zum einen ist Fußball in Brasilien sehr beliebt. Außer-
dem: Für Fußball braucht man keine großen Ressour-
cen, es kostet nicht so viel, man braucht vor allem einen 
Ball. Wer keine Schuhe hat, spielt barfuß. Wichtig für 
das Angebot in der Fußballschule ist auch eine Mahlzeit 
für die Kinder, die sie neben den sportlichen Aktivitäten 
und dem persönlichen Gespräch mit den Erziehern und 
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Trainern im Jugendzentrum erhalten. Ich bin der Über-
zeugung, dass man das Präventivsystem von Don Bosco 
sehr gut mit Fußball umsetzen kann, aber auch andere 
sportliche Aktivitäten oder zum Beispiel Theater eignen 
sich dafür. Nicht alle Kinder und Jugendlichen sind an 
Fußball interessiert. Deshalb bietet die Fußballschule 
auch andere Aktivitäten wie Tanzen und Handball an, 
um die Talente und Interessen aller Kinder abzudecken. 

Was lernen die Kinder und Jugendlichen in Poxoreu 
durch die Sportangebote, welchen Einfluss haben 
die Programme auf das Leben der Kinder, auf ihre 
Familien und die Schule?
Als ich nach Poxoreu kam, waren Kinder und Jugendli-
che überall in der Stadt alleine unterwegs, man sah sie 
in den Straßen und auf den Plätzen herumlungern. Sie 
waren nach der Schule sich selbst überlassen, da ihre 
Eltern den ganzen Tag arbeiten oder häufig Alkohol- 
oder Drogenprobleme haben. Dann haben wir Salesia-
ner das Jugendzentrum aufgebaut und die Fußballschu-
le angeboten. Die Kinder kamen in Scharen. Das ist der 
erste Schritt, die Kids von der Straße zu holen.
Danach können wir mit der Persönlichkeitsbildung 
anfangen, denn für uns ist der Sport eine Methode, um 
die ganze Persönlichkeit der jungen Menschen positiv 
zu verändern. Was wir dann beobachten, ist Folgendes: 
Je länger und regelmäßiger jemand an den Fußball-

Aktivitäten teilnimmt, desto mehr lernt er. Das Kind 
zeigt zum Beispiel mehr Respekt, es hört besser zu, es 
nimmt die Eltern ernster, es kümmert sich mehr um 
seine Schulaufgaben, es wird besser in der Schule. Sein 
gesamtes Verhalten ändert sich nach und nach, es denkt 
mehr über seine eigene Zukunft nach und kümmert sich 
stärker um sich selbst. 

Kann Fußball bzw. Sport einen Beitrag zur Verände-
rung der Gesellschaft und zur Armutsverminderung 
leisten?
Sport kann ein Weg zur Veränderung der Gesellschaft 
sein, aber er ist kein Allheilmittel. Alles, was ein Kind 
in den drei Stunden täglich in der Fußballschule lernt, 
kann es in die Familie tragen, aber das reicht nicht, um 
die ganze Familie umzukrempeln. Das Kind vergisst dort 
zum Teil die Sachen, die es in der Fußballschule gelernt 
hat. Deshalb muss die ganze Familie in die Sozialarbeit 
einbezogen werden. Dort brauchen wir neue Werte und 
Strukturen und veränderte Gewohnheiten, denn Eltern 
sind meist resistenter gegenüber Veränderungen. Die 
Familienarbeit ist eine große Herausforderung, und wir 
bieten zum Beispiel Elternworkshops zu verschiedenen 
Themen wie Krankheiten, Sexualität, Kommunikation 
oder Streitvermeidung an. Unsere Quote ist relativ gut, 
von 50 Eltern kommen etwa 15 bis 20.
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Fußball ist sehr beliebt in  
Brasilien. Allein deshalb nehmen  

die Kinder und Jugendlichen  
begeistert an den Angeboten der  

Salesianer Don Boscos teil. Für den Leiter 
der Fußballschule, Angelo Cenerino, ist 

der Sport eine Möglichkeit, um die  Kinder 
von der Straße zu holen. In  einem  

zweiten Schritt, sagt er, gehe es  darum, 
die Persönlichkeit der jungen  

Menschen zu stärken. 


