Fußball ist Integrat
Inklusion für alle K

Kind
e
l
l
a
t
g
n
i
r
b
p
u
C
Der Kid’s World

D

würden sich nicht an die ganz jungen Kinder herantrauen.
Das Konzept in Bamberg sieht vor, dass alle Kinder am
Morgen des Spieltages sich erstmal kennenlernen. „Die
Kennenlernphase ist sehr wichtig, denn die Kinder sollen
einander vertrauen können und gut zusammenarbeiten“,
erläutert Ideli.
In Bamberg wäre natürlich auch
Basketball als Sportart für den Kid’s World Cup denkbar
gewesen. „Hauptsache wir haben eine gemeinsame
Mannschaftssportart“, meint Ideli. So sei es wichtig, dass
die Kinder sich gegenseitig helfen und unterstützen im
Spiel und beim Training, „die Figur des Trainers tritt mehr
in den Hintergrund“. Als
Schirmherr wird Bakary
Diakité,
ehemaliger
Fußball-Profi, der unter
anderem für Eintracht
Frankfurt und FSV Mainz
05 gekickt hat, mit von
der Partie sein. Der
Kontakt mit Diakité kam
über das AndersGründer
Programm der Social
Impact gGmbH, bei dem
das Kid’s World CupTeam ein Stipendium
hat, zustande. Diakité

er Sommer, der sich dieses Jahr nicht so recht
entscheiden kann, bringt Spaß und Teamgeist
für die Kinder nach Bamberg. Mit dem Kid’s
World Cup welcher auf dem Gelände der
DJK Don Bosco am 6. August stattfinden
wird, hält ein neues Projekt Einzug in der Domstadt. Beim
Kid’s World Cup, der um 9 Uhr startet, sollen alle Kinder
zwischen dem vierten und dem 14. Lebensjahr, unabhängig
von Herkunft, sozialem oder religiösem Hintergrund sowie
körperlicher und geistiger Beeinträchtigung auf dem
Fußballfeld gemeinsam Spaß haben. Die Initiatorin Andrea
Ideli, ihres Zeichens gebürtige Bambergerin, hatte bereits
gute Erfahrungen in ihrem Studienort Heidelberg sammeln
können. 2015 hatte der Kid’s World Cup dort sein Debüt
„Als wir den Kid´s World Cup das erste Mal machten, gab es
viel positive Resonanz“, erzählt Ideli und freut sich auf das
Turnier in Bamberg. Sie bringt dabei Expertise aus den Jahren
2009-2013 mit, als sie den Afrika Cup, ein Fußballturnier in
Heidelberg, mitorganisierte. Allerdings war das ein reines
Angebot für Erwachsene. Aber was ist mit den Angeboten
für die jungen Leute? Das fragte sich auch Ideli und stellte
fest, dass die meisten Veranstaltungen für Kinder nur im
Rahmen von Vereinen, also durch eine Mitgliedschaft oder
nur auf eine Altersgruppe begrenzt möglich waren. Bei der
Frage nach dem Alter bekam sie oft zu hören: „Die Kleinen
haben doch kaum Geduld“, erinnert sie sich. Viele Vereine
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der auf dem Fuß
wird alle Teams besuchen, die Kinder motivieren und als
Turnierleiter an dem Tag mitwirken. Der studierte Volkswirt
und Trainer war ehemals Nationalspieler Malis und auch Teil
der Mannschaft von OGC Nice in Frankreich. Aber was
möchte er den Kindern an diesem Tag mitgeben? „Geht
aufeinander zu, unterstützt und helft euch untereinander.
Denn Fußball ist Fairness, Teamgeist und Respekt.“ Zudem
stärke es die Gemeinschaft und die Kinder lernen, dass man
nur als Team funktioniert. „Außerdem soll es keine Rolle
spielen, aus welcher sozialen Schicht jemand stammt“,
ermutigt Diakité. Gleichzeitig wird aber der Druck aus der
Veranstaltung genommen.

Lächeln ist die eleganteste
Art, seinen Gegnern die Zähne zu zeigen.
Wir perfektionieren Ihr Lächeln.

Alle Kinder sind am Ende des Tages Sieger und erhalten
Medaillen, Urkunden und Preise. Es geht schließlich um
das gemeinsame Spiel und den Spaß. Und nicht zuletzt
um Integration beziehungsweise im Fall von Bamberg um
Inklusion. Grundsätzlich sollen schon bestehende Strukturen
genutzt werden, um bewusst keine Doppelstrukturen
aufzubauen. Die Strukturen vor Ort stärken – Strukturen
wie zum Beispiel der Förderkreis goolkids e.V., welcher sich
der Förderung finanziell oder sozial benachteiligter Kinder
gewidmet hat. Fairness, Respekt, Integration und Toleranz
hat sich der Förderkreis auf die Fahnen geschrieben und
ergänzt sich somit perfekt mit dem Kid’s World Cup. Für
Projektleiter Robert Bartsch von goolkids e.V. ist dies eine
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willkommene Kooperation. „Der Kid’s World Cup ist
dieses Jahr unser Sommerturnier“, meint Bartsch. Solche
Kooperationen schaffen wieder Motivation für neue
Projekte. „Wir wollen auch unseren MITeinander-Cup,
der jedes Jahr in Bamberg stattfindet, ausbauen“, erklärt
Bartsch. So sei man mit Fußballvereinen in Nürnberg und
Bayreuth im Gespräch.

1. Kids´s World
Cup Bamberg
WANN

am 6. August 2016 ab 9 Uhr

Da goolkids auch als bekannte Anlauf- und Vermittlungsstelle fungiert, finden so viele Kinder und Jugendliche zu
neuen Vereinen und Projekten. Auch finden sich über Vereine wie goolkids, der als Hauptpartner dabei ist, Helfer
und Ehrenamtliche zusammen, die Projekte wie den Kid’s
World Cup mitgestalten und bei der Austragung helfen.
Zahlreiche weitere Partner wie Auracher Strolche e.V., Familienbeirat der Stadt Bamberg, Migranten- und Integrationsbeirat der Stadt Bamberg sowie der Stadtjugendring
Bamberg unterstützen das Projekt.

WO
auf dem Gelände der bei DJK Don Bosco
Wildensorger Hauptstr. 80, 96049 Bamberg
(Wildensorg)

KONTAKTDATEN

Andrea Ideli kontakt@kidsworldcup.de
Telefon 0176-96428832
Robert Bartsch kidsworldcup@goolkids.de

ANMELDUNGEN

für Helfer und Kinder
anmeldung@kidsworldcup.de

Kennenlernen und zusammenspielen
Nach der Kennenlern- und Trainingsphase am Morgen und
dem Mittagessen geht es in gemischten Mannschaften
nach Altersgruppen und in coolen Mannschafts-T-Shirts
auf den Rasen, um bis 17 Uhr das Turnier auszuspielen.
Bis zu 120 Kindern können mitspielen. „Aber wir reißen
natürlich keine Freunde auseinander“, versichert Ideli. Um
17.30 Uhr wird es die Preisverleihung geben. Zu dieser
werden in Bamberg neben dem Schirmherrn Bakary Diakité
auch der Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz und
Bürgermeister Wolfgang Metzner anwesend sein. Die
Erfahrungen des vergangenen Jahres zeigen: „Die Familien
in Heidelberg haben bereits 2015 unseren Kids World Cup
gut angenommen“, erzählt Ideli. Die Eltern wissen dass
ihre Kinder gut aufgehoben sind und schauen auch sehr
gerne zum Turnier zu. Auch für die Verpflegung der Kinder
ist bestens gesorgt. „Um den gesamten Tag für die Kinder
unvergesslich zu gestalten, sind viele ehrenamtliche Helfer
notwendig“, berichtet Ideli. So waren in Heidelberg auch
Geflüchtete unter den Helfern, was einen weiteren Beitrag
der Integration darstellt. Da sowohl der Kid´s World Cup als
auch goolkids mit dem Verein „Freund statt Fremd e.V.“
kooperieren, sollte dies auch in Bamberg gut gelingen.
Wenn dann noch der Sommer in typischer „goolkidsManier“ mitspielt, wird es mit Sicherheit ein wunderschöner
Tag auf dem Fußballplatz für alle Kinder.
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