
Tolle Spende von 5.000,- Euro für die Ernährung von 600 Kindern bei ALEM-
BRASIL!
Lunch. Dank dieser Spende kann das seit Jahren ruhende Frühstücks-Lunch-Programm in allen Sport-
programmen für ca. 1 Jahr  wieder aufgenommen werden. Rund 600 Kinder werden ab August einmal pro 
Woche ein Brötchen mit einem Saft genießen. Das direkt nach den Aktivitäten ausgeteilte Lunch-Päckchen 
besteht aus 1 Weißbrötchen, welche mit Schinken oder Käse belegt werden. Dazu wird ein vor Ort gemixter 
kalter Saft angeboten. Leider handelt sich dabei meist nicht um einen frischgepressten Fruchtsaft, sondern nur 
um einen Künstlichen aus der Packung. Zu diesem Lunch sind auch Früchte geplant, die umsonst bei 
Obstmärkten abgeholt werden können. Die Brötchen werden von einer Bäckerei frisch angeliefert. Danach 
werden Scheiben mit Hilfe einer Maschine von Käse- oder Schinkenblock geschnitten und die Brötchen in 
einer teils improvisierten Küche belegt. Fertig! 

Kosten: Die Kosten für die knapp 600-650 Päckchen pro Woche betragen zur Zeit 1,- Real bis 1,50,- (1Euro = 
4,3 Reais). Die monatlichen Ausgaben liegen bei einem Mittelwert von 600 Kindern bei ca. 450,- Euro. AB 
versucht die Kosten pro Päckchen so gering wie möglich zu halten, damit viele Kinder lange etwas davon 
haben. Dieses Lunch-Päckchen wird auf alle sieben Sportprogramme ausgeweitet und so lange angeboten, 
wie der Vorrat, bzw. die Spende reicht! 

Bisherige Erfahrungen: Das Frühstücks-Lunch-Programm ist schon früher von den Kindern immer mit großer 
Begeisterung aufgenommen worden. In der Fußballschule im Stadtteil CASA GRANDE hatte sich damals mit 
Beginn des Programms die Anzahl der eingeschriebenen Kinder von schlagartig von 550 auf rund 650 erhöht. 
Dieser Anstieg hing fast ausschließlich am Frühstücksprogramm, was erkennen lässt, wie notwendig die 
Kinder dieses Angebot haben, wie gern sie es in Anspruch nehmen und wie sie sogar einen längeren Fußweg 
auf sich nehmen, um an die Brötchen zu kommen. 

Es gibt aber auch nicht viel Schöneres im Leben eines kleinen Fußballers, als nach dem Training auf 
einem trockenen Lehmbodenplatz bei 30 Grad Hitze einen kühlen, (fast) natürlichen Fruchtsaft hinunter 
zukippen ... und von dem großen Profivertrag zu träumen … 

Einen herzlichen Dank an die freundlichen Spender! 


