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Bericht von der Fußballiga  

Dies war eine der der herausfordernsten Aufgaben, die ich übernommen 

habe, seit ich in ADEINA und mit den Kindern arbeite. Aber es war auch 

eine der erfüllendsten Aufgaben, da es gelungen ist, dass viele der Kinder, 

die nach dem Umzug in die kommunale Vorschule nicht mehr gekommen 

waren, wieder am Projekt teilnehmen und auch neue Kinder 

hinzugekommen sind.  

Dies ist der Anfang der Fußballliga von ADEINA. Nach viel Arbeit, 

sowohl in Deutschland als auch hier, haben wir es geschafft die Liga zu 

organisieren und mit acht Mannschaften – in denen sich auch schon einige 

Mädchen integriert haben, worüber ich mich sehr freue – anzufangen. Dies 

sind einige Fotos der Teams.  
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Dieses Team kommt aus der Zone 3 Ciudad Sandinos, von da, wo der 

Chilamate (ein bestimmter Baum) steht. Dieser Sektor ist besonders stark 

von Bandenkriminalität und Drogenhandel geprägt. Sie kommen immer 

Donnerstags zum Projekt und wir möchten ihnen in den Workshops ein 

anderes, gewaltfreies Umfeld bieten, ihnen zeigen, dass es andere Wege 

gibt, die sie einschlagen können, wenn sie möchten.   
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Die Liga begann am 30. Juni 2012, mit 8 Teams, die aus je 8 Spielern 

zwischen 9 und Jahren bestehen. Jedes Team kommt aus einer anderen 

Ecke Ciudad Sandinos, wodurch sich auch Kinder kennen lernen, die sonst 

kaum Kontakt miteinander haben.   
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In einigen dieser Teams haben sich schon Mädchen integriert, so zum 

Beispiel bei den Halcones (die Falken) aus der Zone 3. Wir hoffen, dass 

das auch die anderen Mädchen bestärkt mitzuspielen und dass sich so das 

Bild, dass es gewisse Dinge gibt, die eben nur Jungs tun sollten, und 

andere, die nur Mädchen tun sollten, verändert.  

 

Die Fußballliga findet jeden Montag auf dem Sportplatz der „Cachorra“ 

statt. Hier sind einige Bilder von den Spielen…  
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Dies ist der Pokal, den wir gekauft. Wir hoffen, dass es die Kinder 

animieren wird, einen symbolischen Preis für ihre Anstrengungen verliehen 

zu bekommen.  
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Am Beginn der Liga wurden den Kindern die Regeln, sowohl auf dem 

Spielfeld als auch außerhalb der Spiele, erklärt.  

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei unserer Arbeit mit den 

Kindern! 


