
20 junge Kicker starten mit neuen Schuhen durch -   
Sport-Wittke spendet Fußballschuhe an goolkids 

 
 
 
Bamberg, 02. Juni 2015 
 
Dank einer großzügigen Spende des Hallstädter Familienunternehmens Sport-Wittke an 
den Förderkreis goolkids, können mehr als 20 junge Fußballer nun endlich gemeinsam 
loslegen. Die bedürftigen Kinder haben einen ganzen Karton voller neuer Schuhe 
bekommen, die sonst wohl zu teuer für sie gewesen wären. 
 
 
Zu diesem Zweck waren die Vorstände Anna Niedermaier, Thomas Heidenreich und Robert 
Bartsch von goolkids sowie Rainer Kraus vom Veranstaltungsservice Bamberg (als Vertreter 
für den Beirat des Förderkreises, Wolfgang Heyder) zum wöchentlichen Training der 
„Weltauswahl Bamberger Freunde“ auf das Gelände des FV 1912 Bamberg gekommen. Dort 
wurde ihnen die großzügige Spende von Sport-Wittke (vertreten durch den Mitarbeiter 
Jochen Kunzelmann) übergeben und die Freude und Dankbarkeit war natürlich riesig. Denn 
durch die Schuhe können die Nachwuchskicker nun richtig am Training teilnehmen und 
umso leichter fällt ihnen die Integration in einem Sportverein.  
 
Toleranz, Fairness, Integration, Respekt und Freundschaft – das sind die Eckpfeiler von 
goolkids. Das Ziel besteht darin, Projekte regional und weltweit zu fördern, die von, mit und 
für Kinder arbeiten. Im Vordergrund steht dabei der Sport, denn dort kommen Kids 
zusammen, powern sich aus und haben Spaß – egal aus welchem Land oder finanziellen 
Umfeld. So wird der Zusammenhalt enorm gestärkt!  
 
Die erste große weltweite Freundschaftsbrücke von goolkids steht bereits und reicht bis in 
ärmste Regionen in Paraguay. Dort tritt goolkids für die vielen armen Kinder ein, um ihnen 
auf einem sportlichen Weg neue Hoffnung zu schenken. Tolle neue Fußbälle sind in dem 
südamerikanischen Land bereits angekommen, Tore und weitere Ausrüstung sollen schon 
bald folgen.  
 
goolkids wird in Zukunft viele weitere solcher Aktionen starten, um Kindern aus Nah und 
Fern einen besseren Zugang zum Sport und damit eine glückliche Zukunft zu ermöglichen. 
Nähere Information gibt es im Internet unter www.goolkids.org.  
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