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Liebe Braunschweigerinnen, liebe Braunschweiger,
für fünf junge Sportler aus Burkina Faso hat sich mit der Einreise
nach Deutschland am 25.08.09 ein Traum erfüllt.
Dieser Besuch ist nach einem 3-jährigen Internatsaufenthalt in der Hauptstadt, Ouagadougou, eine besondere Anerkennung für die guten schulischen
und sportlichen Leistungen. Ich begrüße, als langjähriger Förderer dieser
Einrichtung in Afrika, die Jugendlichen aus einem der ärmsten Länder der
Welt, zusammen mit dem Gründer dieses Internates, den Botschafter der
Bundesrepublik Deutschland, Herrn Dr. Ulrich Hochschild, in unserer Stadt.
Meine über Jahre begründete Freundschaft mit Dr. Hochschild und meine jährlichen Reisen nach
Ouagadougou haben meine Begeisterung für dieses deutsch-afrikanische Jugendprojekt entfacht.
Besonders begeistert war ich von dem Lerneifer der jungen Menschen in der Schule und auf dem
Fußballplatz. Lehrer, Erzieher, Trainer und der Botschafter haben es unter für uns unvorstellbaren
Bedingungen geschafft, eine positive Grundstimmung zu erzeugen, in der Leistung im Bildungsbereich und im Sport entsteht. Mit fortschreitendem Wissen verbesserten sich das Selbstwertgefühl
der jungen Leute und deren soziale Kompetenzen.
Im Zusammenwirken mit der „Freiwilligenagentur für Jugend-Soziales-Sport e.V.“ und „Unser
Eintracht“, haben wir diesen interkontinentalen Jugendaustausch sorgsam vorbereitet. Es ist ein
echtes Pilotprojekt für Deutschland. Daher gilt mein besonderer Dank Frau Hunke-Eggeling von
der Freiwilligenagentur und den Verantwortlichen von Eintracht Braunschweig.
Das entwickelte Programm enthält kulturelle, sprachliche und sportliche Elemente. Viele nachgeordnete Träger werden sich um das leibliche und seelische Wohl unserer jungen afrikanischen
Freunde kümmern und deren Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis werden lassen.
Erinnern möchte ich an die so genannte Berliner Rede unseres Bundespräsidenten Horst Köhler.
„Ich stehe dazu: Für mich entscheidet sich die Menschlichkeit unserer Welt am Schicksal Afrikas.“
In Braunschweig haben wir diese Botschaft verstanden: Unsere Stadt und ihre Menschen sind
weltoffen und tolerant. Sie unterstützen die Bemühungen der Freiwilligenagentur und „Unserer
Eintracht“ um ein bisschen mehr Verständnis füreinander und Frieden miteinander in dieser Welt.

Ihr
Hännes Jäcker

Liebe Braunschweigerinnen, liebe Braunschweiger,
Die im Jahre 2005 mit Unterstützung der Deutschen Botschaft in Burkina Faso gegründete Deutsch-Burkinische Fußballvereinigung für die Jugend (Association de Football
Germano-Burkinabè pour la Jeunesse) hat sich die Integration von Straßenjungen in
die Gesellschaft zum Ziel gesetzt. Zielgruppe sind Jugendliche im Alter zwischen 14
und 16 Jahren mit Interesse am Fußball, die ohne Schulausbildung und daher ohne
jegliche beruﬂiche Perspektive sind, ihr Dasein auf der Straße verbringen und Gefahr
laufen, ins kriminelle Milieu abzugleiten oder gar Kindersoldaten zu werden.
Zu diesem Zwecke hat die Deutsch-Burkinische Fußballvereinigung am Tage des
Endspiels der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland im Juli 2006 ein Projekt
geschaffen, das jährlich 24 Straßenkindern in einem Internat die Möglichkeit
bietet, innerhalb von drei Jahren eine nachgeholte Grundschulausbildung zu absolvieren und danach das staatliche Grundschulexamen abzulegen. Darüber hinaus wird den Jugendlichen in
dieser Zeit ein staatsbürgerliches Verhalten vermittelt. Als Anreiz für die Straßenkinder, im fortgeschrittenen
Alter noch eine derartige Ausbildung zu machen, hat sich das Medium Fußball bestens bewährt, der mittlerweile
in ganz Westafrika auf Jugendliche eine elektrisierende Wirkung ausübt. Ohne diese fußballerische Komponente
wäre es kaum möglich, sich einen Zugang zu solchen Straßenkindern zu erschließen. Projekte dieser Art gibt
es bislang in ganz Afrika nicht. Zwar gibt es dort eine ganze Reihe von Fußballschulen. Diese werden aber
meistens von Fußballclubs unter rein kommerziellen Gesichtspunkten geführt. Eine Schulausbildung und die
Heranführung randständiger Jugendlicher in die Gesellschaft ﬁnden dort nicht statt. Insofern handelt es sich
bei dem Projekt der Deutsch-Burkinischen Fußballvereinigung um ein wirkliches Pilotprojekt, das inzwischen
wohl nicht nur das populärste deutsche Projekt im Lande ist, sondern das auch bis weit über die burkinischen
Grenzen hinaus Strahlkraft erlangt hat. Ich freue mich sehr, Ihnen heute hier fünf Jugendliche des ersten
Jahrgangs, der 2006 begonnen hat und die vor kurzem ihr Schulexamen abgelegt haben, vorstellen zu können,
von denen ich glaube, dass sie sich dies aufgrund ihrer schulischen und fußballerischen Leistungen, aber auch
wegen ihrer charakterlichen Eigenschaften, redlich verdient haben.
Es sind vor allem zwei Gründe, die mich mit Freude erfüllen: Zum einen halte ich es für verdienstvoll und
anerkennenswert, dass sich die Freiwilligen-Agentur Jugend-Soziales-Sport Wolfenbüttel im Rahmen des
Programms für interkontinentalen Jugendaustausch bereit erklärt hat, sportbegabten Straßenkindern aus
Afrika die Möglichkeit zu geben, sich sprachlich, kulturell und sportlich weiterzubilden und Deutschland
näher kennen zu lernen. Zum andern ist es ermutigend zu sehen, dass mit Eintracht Braunschweig ein deutscher
Bundesligaverein diese Freiwilligen-Agentur unterstützt, um den fußballbegeisterten Jugendlichen in diesem
Sport eine Fortbildung zukommen zu lassen. Dies ist vor allem deshalb anerkennenswert, weil Afrika in
Deutschland in Unkenntnis der Realität gemeinhin wenig beachtet wird, und der afrikanische Fußball in
Deutschland so gut wie kein Interesse ﬁndet. Dabei ist Afrika gerade dabei, international aufzuholen, und
nicht wenige sind überzeugt, dass in 10 Jahren der afrikanische Fußball mit dem lateinamerikanischen
gleichgezogen haben wird. Schon heute gibt es fast keinen führenden Club in Europa, der nicht mindestens
zwei bis drei Afrikaner in seinem Team hat. Insoweit meine ich, dass Eintracht Braunschweig mit der sportlichen Begleitung der heute anwesenden Jugendlichen nicht nur seine soziale Kompetenz eindrucksvoll
unter Beweis stellt, sondern auch in seinem eigenen Interesse Bekanntschaft mit dem afrikanischen Fußball
macht. Ich bin jedenfalls überzeugt, dass Eintracht Braunschweig und ihre Fans an diesen Jugendlichen viel
Freude haben werden, und möchte die Verantwortlichen ermuntern, in Zukunft auch an einen Austausch in
umgekehrter Richtung zu denken. Warum sollte nicht eine Jugendgruppe oder einzelne Jugendliche einmal
einen längeren Aufenthalt in Burkina Faso machen, oder ein Trainer dort Ausbildungshilfe leisten?
Abschließend möchte ich mich bei meinem alten Freund, Hännes Jäcker, der mich des Öfteren in Afrika besucht hat, bedanken für sein großes Engagement, seine bewundernswerte soziale Verantwortung und seinen
Sportsgeist im besten Sinne. Ohne seine Mithilfe wäre das heutige Ereignis sicherlich nicht möglich gewesen.

Dr. Ulrich Hochschild
außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter Burkina Faso

Statement Sebastian Ebel:
Als unser ehemaliger Eintracht Präsident Hännes Jäcker mich bat, „sein“
Projekt des Jugendaustauschs seitens unserer „Eintracht“ zu unterstützen, habe ich sofort und gerne zugesagt; wohl wissend, dass eine Menge
Verantwortung und Arbeit auf den Verein und seine Mitarbeiter zukommt.
Ein Verein mit der Größe und Historie der Eintracht hat auch eine besondere gesellschaftspolitische Verantwortung, insbesondere in der Jugendund Integrationspolitik. Dieser wollen wir mit der Ausbildung der jungen
Spieler aus Burkina Faso gerecht werden.
Jungen Sportlern neue wertvolle Erfahrungen zu ermöglichen, freut uns sehr. Wir glauben aber
zusätzlich auch, dass unsere Spieler, Fans und Mitarbeiter auch von den Erfahrungen, die sie in
diesem Projekt gewinnen werden, sehr proﬁtieren werden. Vielleicht können wir so einen kleinen
Beitrag zur Verständigung zwischen den Kontinenten leisten. So, wie es in unserer 1. Mannschaft
mit vielen Spielern aus unterschiedlichen Kulturkreisen schon lange gelebt wird.
Vor diesem Hintergrund freuen wir uns auf die gemeinsame Zeit mit den jungen Fußballern und
heißen Sie im Namen des Vereins herzlich im Braunschweiger Land willkommen.

Sebastian Ebel,
Aufsichtsratsvorsitzender der Eintracht Braunschweig GmbH & Co KGaA
Präsident von Eintracht Braunschweig

Liebe Braunschweigerinnen, liebe Braunschweiger,
Auf Initiative vom ehemaligen Eintracht-Präsidenten Hans Jäcker
wurde das Bildungsprogramm „Fußball & Lernen - interkontinental“
ins Leben gerufen. Eintracht Braunschweig übernimmt die sportliche
Ausbildung und Weiterbildung der Jugendlichen aus Burkina Faso während
ihres Aufenthalts in Braunschweig.
Wir sehen dieses Projekt nicht primär unter den sportlichen Aspekten,
sondern uns ist es wichtig, uns im sozialen Bereich zu engagieren.
Dieses Projekt verbindet sowohl den sportlichen als auch den sozialen Aspekt, deshalb freuen wir
uns, dieses Programm unterstützen zu können. Die Jugendlichen werden bei Christian Benbennek
in der U23 und bei Thomas Pfannkuch in der U19 mittrainieren und man darf gespannt sein, wie
weit ihre sportliche Entwicklung im Vergleich zu ihren gleichaltrigen, neuen Mannschaftskollegen
bei der Eintracht ist.
Wir freuen uns sehr auf den dreimonatigen Besuch der Jugendlichen und hoffen,
dass wir zu einem tollen und spannenden Aufenthalt in Braunschweig beitragen können.

Marc Arnold
Sportlicher Leiter
der Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA

Grußwort Freiwilligenagentur zum Bildungsaustauschprojekt
„Interkontinentaler Jugendaustausch – Burkina Faso“
Unter dem Titel Freiwilligenagentur Jugend-Soziales-Sport e.V. setzen
wir seit mehr als zehn Jahren Projekte für junge Menschen in der Region
Braunschweig um.
Von und mit Ehrenamtlichen und für Ehrenamtliche – mit diesem Konzept
sind wir stets gut gefahren und haben schon viele erfolgreiche Projekte im
Bereich Sport umgesetzt. Unsere Fußballferiencamps mit dem Fußballlehrer und NFV-/DFB-Stützpunkttrainer Uwe Brandt sowie einem freiwilligen,
hochqualiﬁzierten Trainerteam hat im vergangenen Frühjahr bereits zum 14. Mal stattgefunden.
Unser Breakdance-Projekt „Break 1 – tanze und teile dich mit“, das mit Kindern und Jugendlichen
mit und ohne Migrationshintergrund, die im Alter zwischen 7 und 28 Jahren sind, läuft steht
inzwischen auf eigenen Beinen: Es hat sich eine regionsübergreifende „Streetdance Community“
gegründet. Die meisten Breakdancer der ersten Stunde beﬁnden sich in Ausbildung.
Auch mit den hiesigen Boxsportvereinen gibt es Ausbildungs- und Tutorenprogramme, die für junge Menschen mit Migrationshintergrund attraktiv sind. In Braunschweig hat die Freiwilligenagentur die Trägerschaft für das Fanprojekt übernommen. Hier wird in Zusammenarbeit mit Eintracht Braunschweig und
einem starken Team von Freiwilligen vorbildliche Fanarbeit geleistet.
Die Freiwilligenagentur freut sich, zusammen mit den zu diesen Angeboten gehörenden (zum
Großteil freiwillig tätigen) Trainerteams und Partnern ein neues Programm als Pilotprojekt starten
zu dürfen. Sie sieht ihre Aufgabe in der Koordination des Projektes und bringt hier Hauptamtliche
mit Ehrenamtlichen zusammen, damit durch gemeinsame Aktionen den Gästen aus Burkina Faso
ein erfreulicher und erfolgreicher Aufenthalt garantiert werden kann. Wir bedanken uns bei
Herrn Dr. Hochschild und Hännes Jäcker für das uns entgegengebrachte Vertrauen und vor allem
bei den vielen Partnern, die wir jetzt schon für dieses spannende Modellprojekt gewinnen konnten. Ebenso freuen wir uns auf einen Austausch mit Burkina Faso und darauf, dass Freiwillige und
Sportler aus unserer Region zu einem Gegenbesuch antreten dürfen.

Astrid Hunke-Eggeling
Leiterin der Freiwilligenagentur jugend | soziales | sport e.V.

Projektteilnahme „Interkontinentaler Jugendaustausch – Burkina Faso“
Der Verbund Braunschweiger Kinderhäuser ist eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung in der Gemeinde Cremlingen. Es werden von unserer
Einrichtung 27 Kinder und Jugendliche stationär und sechs junge Erwachsene
ambulant in Wohnungen der Region Braunschweig betreut.
Wir sind daher mit den Sorgen und Nöten junger Menschen vertraut.
Unser besonderes Augenmerk bei diesem Jugendaustausch gilt den Teilnehmern, die noch nicht volljährig sind.
Hier wollen wir Hilfestellung bei der Bewältigung der Alltagsanforderungen (Taschengeldeinteilung, Lebensmitteleinkauf, Kochen etc.) leisten. Natürlich wollen wir auch gemeinsame Freizeitunternehmungen (Erlebnispark, Badeland, Musikkonzerte etc.) durchführen.
Zahlreiche unserer Jugendlichen spielen in Schandelah oder beim BSC Acosta in den jeweiligen
Mannschaften sehr erfolgreich Fußball. Alle sind sie große Fans der Braunschweiger Eintracht.
Jeden Dienstag ﬁndet im VBK ein Fußballtraining für die Dorfjugend und die Kinder unserer Einrichtung statt. In dieses „offene“ Jugendangebot wollen wir unsere Freunde aus Burkina Faso einbinden.
Kurzum: Wir freuen uns, bei diesem Projekt mitwirken zu dürfen.
Matthias Jäcker
Leiter Verbund Braunschweiger Kinderhäuser

Warum macht die Oskar Kämmer Schule bei diesem Projekt mit?
Die Oskar Kämmer Schule ist sowohl als freie, allgemein bildende und
berufsbildende Schule als auch als Ausbildungs- und Umschulungsträgerin
stets ein Lernort für Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen.
Diese jungen und erwachsenen Teilnehmer an unseren Bildungsgängen
sind von jeher eine Bereicherung für uns alle. Zusammen leben und
lernen mit Menschen aus anderen Ländern bietet die Gelegenheit, Fremdes zu begreifen und zu respektieren, hilft Ängste und Widerstände zu
überwinden und gegenseitige Wertschätzung und Respekt für einander
zu erzeugen.
Sich denen zu nähern, die man nicht kennt, Ihnen Freundschaft und Achtung entgegen zu bringen, ist ein Stück gelebte Demokratie. Wenn wir wollen, dass Menschen mit sich selbst und anderen gut umgehen, müssen wir ihnen Gelegenheit geben, Erfahrungen zu machen.
Die Aufnahme von ausländischen Gästen, Schülern oder Teilnehmern ist für uns eine Selbstverständlichkeit, die Zusammenarbeit mit ihnen macht uns nicht nur Freude, sie macht auch neugierig, selbst dorthin zu gehen, wo unsere Gäste herkommen und mehr über fremde Länder und
Kulturen zu erfahren. Auch deshalb haben wir immer dafür gesorgt, dass ein Teil unserer Schüler
und Auszubildenden praktische Erfahrungen im Ausland machen kann.
Alle unsere Projekte mit Menschen aus anderen Ländern – als Gastgeber oder selbst als Gäste haben positive Eindrücke bei den Beteiligten hinterlassen und oft dauerhafte Partnerschaften,
Kontakte und sogar Freundschaften hervorgebracht. Die Erfahrungen sind eingegangen in unsere
Schul- und Bildungskonzepte und tragen so dazu bei, Vorurteile zu beseitigen, ein gewaltfreies,
friedliches Miteinander zu leben und Vorbilder für die zu sein, denen positive Erfahrungen fehlen.
Wir freuen uns auf die Jungs aus Burkina Faso und möchten ihnen Gelegenheit bieten, Sprache,
Land und ein Stück unseres Bildungs- und Ausbildungssystems kennen zu lernen.
Marcus Eckhoff
Prokurist
Geschäftsbereichsleitung
Arbeitsmarktdienstleistungen Niedersachsen

Sandra Marschall
Arbeitsmarktdienstleistungen
Regionalleitung
Braunschweig, Wolfenbüttel, Salzgitter

Im Juli 2009 hat Frau Hunke-Eggeling (Freiwilligenagentur Wolfenbüttel)
bei der Braunschweiger Baugenossenschaft das Konzept „Fußball und
Lernen Interkontinental“ vorgestellt und gefragt, ob die Braunschweiger
Baugenossenschaft Wohnraum für fünf junge Spieler aus Burkina Faso
zur Verfügung stellen kann, was die Braunschweiger Baugenossenschaft
spontan getan hat.
In den letzten Jahren bekam die Braunschweiger Baugenossenschaft mehrfach von verschiedenen
Institutionen und Sportvereinen Anfragen für preiswerten Wohnraum für junge Sportler. Vor diesem
Hintergrund hat die Braunschweiger Baugenossenschaft sich entschieden im Januar 2008 in der
Jahnstraße 25 ein Sportlerhaus einzurichten.
Dieses Sportlerhaus verfügt über vier übereinander liegenden Wohnungen, mit jeweils 100 qm.
Jede dieser Wohnungen verfügt über vier Zimmer, Küche und zwei Nasszellen mit WC. Das ganze
Haus wurde komplett modernisiert und möbliert.
Im Herbst 2008 wurden diese Wohnungen dann von Eintracht Braunschweig, den New Yorker
Phantoms und den Braunschweig Lions angemietet und durch die talentierten, jungen Sportler
der jeweiligen Vereine bezogen.
Durch den glücklichen Umstand, dass die Saison der Lions beendet ist, kann die Braunschweiger
Baugenossenschaft den jungen Spielern aus Burkina Faso diese Wohnung für drei Monate zur
Verfügung stellen. Darüber hinaus versorgt die Braunschweiger Baugenossenschaft die Spieler an
den ersten vier Wochenenden mit einem Mittagstisch im Seniorenzentrum.

Andreas Gehrke
Marketingleiter

„ Ein Leitsatz der Arbeiterwohlfahrt lautet: - Wir praktizieren Solidarität
und stärken die Verantwortung der Menschen für die Gemeinschaft - Wir
gewähren Rat, Unterstützung und Hilfen, unabhängig von ethnischer
Herkunft, Nationalität, Religion, Weltanschauung und Geschlecht. Die
Arbeiterwohlfahrt wendet sich Menschen zu, die Hilfe und Unterstützung
in gelebter Solidarität benötigen.
Darüber hinaus ist die AWO über ihren Fachverband AWO International e.V.
seit über 40 Jahren auf dem Gebiet der Entwicklungsarbeit tätig. Hier fördert die AWO u.a. auch
Projelte und Programme mit dem Schwerpunkt Bildung.
Aus diesem Selbstverständnis heraus unterstützen wir natürlich auch das
Projekt - Fußball & Lernen - Interkontinental -“
Gunter Kröger
Geschäftsführer
AWO Kreisverband Braunschweig

Liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren,
über meine vorgesehene Beteiligung an der Betreuung unserer jungen Gäste
aus Burkina Faso freue ich mich sehr: Einmal in der Funktion als Vorstandsmitglied und Ehrenamtlicher der Freiwilligenagentur Jugend-Soziales-Sport e.V.
und auch in der Rolle des Trainers.
Bei dem vorgesehenen, regelmäßigen Fußballtraining wird es u. a. entscheidend darauf ankommen, auch auf die Mentalität und Wünsche dieser
talentierten Fußballspieler im Alter von 17 bis 22 Jahren einzugehen. Dazu
gehört insbesondere, deren erfahrungsgemäß guten koordinativen Fähigkeiten zu nutzen und in viele verschiedene Erfolgserlebnisse mit dem Ball zu
wandeln. Dabei dürften meine französischen Sprachkenntnisse hilfreich sein.
Unseren jungen Gästen, und allen an diesem interkontinentalen Projekt Beteiligten, wünsche ich
in allen Bereichen viel Erfolg sowie gegenseitig anregende, bleibende praktische und mitmenschliche
Erfahrungen und verbleibe
mit einem sportlichen Gruß,
Uwe Brandt
Fußballlehrer
DFB- und NFV- Auswahltrainer

Warum ich bei so einem Projekt gern mitarbeite, ist für einen, der
ehrenamtlich immer tätig war (und ist) eine Selbstverständlichkeit.
Ob im Bereich Politik (Gemeinde-Samtgemeinderatsmitglied), Sport (vom
Trainer – bis zum Vorsitzenden im Sportverein), gewerkschaftlicher Arbeit
(Vertrauensmann -stellvertretender Vertrauenskörperleiter bei VW Wolfsburg),
Braunschweig-Fans–Helfen (Sozial Benachteiligte im Raum Braunschweig)
oder als Vorsitzender vom Eintracht Fanclub „Die Blau-Gelben Volkswagenlöwen“: Immer war das Ehrenamt selbstverständlich, weil hier auf der
sozialen Ebene etwas zu bewegen war.
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus unterschiedlichen sozialen Schichten zu helfen war
immer mein Ziel, z. B. Mitarbeit Terre des Hommes – VW Betriebsrat - Eine Stunde für die Zukunft (Straßenkinder). An diesem Fußball-Projekt mitzuarbeiten, heißt auch, noch einmal Unterstützung und Hilfe zu geben, weil es sehr vielen Menschen weit schlechter geht als uns und man
von Hunger, Armut, Drogen, Krieg und sozialer Hilfe verschont blieb.
Ich freue mich darauf, Personen kennen zu lernen, die dieses Projekt aufgebaut haben
und Personen zu treffen, die wie ich, sozial Benachteiligten helfen möchten.
Wolfgang Schoeps
Ehrenamtlicher

Die Motivation, ehrenamtlich bei dem Bildungsprogramm
„Fußball & Lernen – International“ mitzuarbeiten, entspricht meiner Überzeugung, dass solche Projekte, ob der Chancenlosigkeit vieler junger Afrikaner, eine selbstverständliche Pﬂicht für Industrienationen gegenüber der
Dritten Welt sein sollten.
Braunschweig ist eine wunderschöne, friedliche Stadt mit vielen kulturellen Angeboten und wird für junge Sportler aus Afrika ein sympathischer
Startpunkt in Europa werden.
Da ich seit 43 Jahren Eintracht-Fan bin und nicht altruistisch veranlagt,
hoffe ich natürlich auch, dass die Sportler sich im Verein wohl und geborgen fühlen und eine gewisse
Bindung an den BTSV entstehen wird.
Schön wäre es, wenn dieses Projekt keine einmalige Sache bleiben würde, damit vielen jungen
Afrikanern solche Zukunftsperspektiven gegeben werden könnten.
Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe
Mit freundlichem Gruß
Anja Jeworutzki
Eintracht-Fan
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