VolleyDay 2020
Café con Leche (CCL) – Dominikanische Republik
Café con Leche (CCL) unterstützt seit 2010 Kinder und junge Menschen in sozialen Brennpunkten der Dominikanischen
Republik mit gezielten Bildungs- und Sportangeboten. Die meist haitianischen Einwanderer in den sozialen
Brennpunkten der Dominikanischen Republik kämpfen mit Bildungsdeﬁziten, Mangel an Aufklärung, Arbeits- und
Staatenlosigkeit, Rassismus und mangelhafte Infrastruktur. Viele junge Menschen müssen schon früh zum Erwerb der
Familie beitragen, brechen die Schule frühzeitig ab oder erleben familiäre Gewalt.
Die Ursprünge von CCL finden sich in 2006. Zwei fußballverrückte deutsche Freiwillige lebten für ein Jahr am Stadtrand
von Santo Domingo und begannen mit den Kindern und Jugendlichen Fußball zu spielen. Heute befindet sich in
Caballona ein Sport- & Lernzentrum, in dem Kinder und Jugendliche aus den umliegenden Gemeinden entlang eines
umfangreichen Konzepts in einer sicheren Umgebung betreut werden.
Der Name „Café con Leche“ wurde von den teilnehmenden Kindern selbst festgelegt. Café con Leche steht vor Ort für
das friedliche Zusammenleben von HaitianerInnen und DominikanerInnen. Café con Leche ist offen für alle. “Somos un
equipo – wir sind ein Team”, ist darum auch der Leitspruch des Projekts.

Durch ein gewachsenes und qualifiziertes Team sowie enge Kooperation mit lokalen Institutionen hat Café con Leche in
den vergangenen neun Jahren bereits über 600 Kinder und Jugendliche mit wertebasiertem Fußballtraining sowie
weiteren Sport- und Bildungsangeboten erreicht. CCL kann regelmäßig mit bis zu vier TrainerInnen pro Trainingseinheit
aufwarten und so jedes Kind in einer, seinen Fähigkeiten entsprechenden, Gruppe betreuen. Zweimal pro Woche bieten
CCL-TrainerIinnen Sportunterricht in der Grundschule in der Lechería an.
2018 wurde das Bildungsprogramm vor allem für kreative und künstlerische Inhalte und somit komplementär zum
lokalen Schulangebot genutzt. In Mal- und Musikkursen, spielerischem Geographieunterricht oder Mitmach-Aktionen
zum Thema Umweltverschmutzung hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, außerhalb der Schule neue Fertigkeiten
und Interessen zu entdecken. Außerdem wird seit diesem Jahr vor der täglichen Bildungseinheit eine kleine Mahlzeit
angeboten, um für die nötige Energie für das gemeinsame Lernen zu sorgen - viele Kinder kommen ohne Frühstück zu
Café con Leche. Darüber hinaus wurde ein großes Sortiment an Unterrichtsmaterialien, Lehrbüchern und
Schreibmaterialen angeschafft. Die Klassenräume wurden weiter ausgebaut und ausgestattet - eine sehr gute
Grundlage, um nun noch besser auf die verschiedenen Bedürfnisse aller teilnehmenden Kinder und Jugendlichen
einzugehen.
Mit dem VolleyDay 2019 möchten wir dieses Sport- und Bildungsprojekt unterstützen. Besten Dank für ihren
Sponsoren-Beitrag.
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Weitere Informationen zum VolleyDay finden Sie auf unserer Webseite: www.youth4unity.ch

