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SoZIAL-GESELLScHAFTLIcHER AUSTAUScH

10 Jugendorganisationen 
 verschiedener Länder haben 
sich im Projekt „Glocalcity“ 
zusammen getan. Ziel ist es, 
Erkenntnisse, Know How und 
Kontakte untereinander auszu-
tauschen und Synergieeffekte 
für eine verbesserte Qualität 
der eigenen Arbeit zu nutzen.

Die Stadt als Lebensraum des Men-
schen hat beim Projekt „Glocalcity“ eine 
entscheidende Bedeutung: 60% der 
Weltbevölke rung lebt in Städten. Städte 
haben eine entscheidende Rolle in der Ent-
wicklung  unserer Gesellschaft: Hier begegnen 
sich Menschen unterschiedlicher Kulturhin-
tergründe, verschiedener sozialer Schichten, 
tragen ihre Konflikte aus, sind mit Fremdem 
und gut Vertrautem konfrontiert. Unsere 
Städte bilden den Hintergrund, auf dem 
Menschen sich messen, sich entwickeln 
und heranreifen.

Glocalcity 

Das Projekt hat drei Phasen: 
Jugendliche in 10 verschiedenen 
 Ländern beginnen auf lokaler und 
 regionaler Ebene, sich über die be-
sonderen Herausforderungen ihrer ei-
genen Städte bewusst zu werden und 
entwickeln kleine Mikroprojekte, um 
Lebensbedingungen zu verbessern, 
interkulturellen Austausch zu fördern 
und sozial aktiv zu werden. 
Vom 14. Juli bis 02. August 2010 trafen 
sich die etwa 50 Jugendlichen aller 
Partnerländer (5 aus Europa, 5 aus 
Südamerika), in Brasilien. 
Knapp drei Wochen lang hatten sie 
Zeit, einander kennen zu lernen, die 
eigenen Projekte, die sie im letzten 
Jahr entwickelt und durchgeführt 
hatten, vorzustellen und Einblick in 
verschiedene Sozialprojekte in Brasilien 
zu bekommen.
Dritte Phase war dann ein ge mein-
samer Abschluss-Kongress, zu dem 
alle Teilnehmer in Santa Maria (Recife) 
zusammen kamen, bei dem man 
 Ergebnisse und Erfahrungen zusam-
men trug und Perspektiven für die 
Zukunft erarbeitete.

ZWIScHEN JUGENDLIcHEN AUS 10 LäNDERN



think Global -
 – act local!

KoLUMBIEN

In dem von vielen sozialen Missständen gebeutel-

ten Land lag der Schwerpunkt der Jugendlichen im 

 Glocalcity-Projekt auf der Arbeit mit ObDAch lOsen 

unD strAssenkinDern. Mehr als materielle Hilfe hat 

hier die menschliche Zuwendung und gemeinsam 

verbrachte Zeit Wirkung für alle Beteiligten gezeigt.

Aus den Beiträgen der verschiedenen Länder hier einige Beispiele

In der ersten Projektphase ging es darum,  

dass Jugendliche eines Landes, einer Region lokal aktiv werden für das 

Zusammenleben in ihrem persönlichen Lebensumfeld, einen Beitrag zur 

Mitgestaltung ihres Lebensraums leisten.
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Jungen Menschen die beDeutung eines nAchhAl-

tigen unD ökOlOgisch verträglichen lebensstils 

vermitteln – darauf hatten die Jugendlichen in 

 Ungarn sich konzentriert. Sie zogen los, um öffentli-

ches Gelände und Parkanlagen zu pflegen und einige 

Parkbänke für die Allgemeinheit zu renovieren.

Die mangelnde kOmmunikAtiOn zwischen Den generAtiOnen 

unD Die isOlAtiOn vOn seniOren in eigenen einrichtungen 

war der Schwerpunkt der rumänischen Jugendlichen.

Die Jugendlichen aus Deutschland möchten in einer Art „Video-Wander-

ausstellung“ auf lOkAle, regiOnAle unD internAtiOnAle beDürfnisse 

und Initiativen zum Thema „GegenLeistung“ aufmerksam machen. Dazu 

werden Video-Interviews geführt und zu Clips mon-

tiert, auf Stellwänden Aktionen und Initiativen vorge-

stellt und abschließende Themenabende mit Vertretern 

aus Politik, den Medien und Jugendlichen organisiert.

Thematisch geht es um den Beitrag jedes Einzelnen 

zu einem guten Zusammenleben innerhalb der eigenen 

Stadt, zur Unterstützung Bedürftiger und zu gelunge-

ner Integration von Randgruppen. Dazu möchten die 

Jugendlichen die durch „Glocalcity“ geknüpften Netz-

werke nutzen und ermutigende Beispiele für soziales 

und  gesellschaftliches Engagement ins Licht rücken.



auf nach 
brasilien! 

„Ich hatte keine Zeit, mich groß auf diese Reise 
vorzubereiten. Aber so war ich total offen und 
hab mir eigentlich gar nichts erwartet.  
Ich wollte mich einfach auf alles einlassen, 
was kommt. Schon nach kurzer Zeit hatten wir 
den Eindruck, uns schon gut zu kennen!  
Die Sprache war da kein Hinderdnis, denn 
Worte sind nur eine Art, zu kommunizieren,  
es gibt noch viele andere! “

Michael

DEUTScHLAND

Aus 10 Ländern      machen sich schließlich knapp 50 Jugendliche auf 

den Weg und treffen sich in Brasilien. Zum Teil haben sie vorher schon 

 intensiven Kontakt miteinander aufgebaut, zum Teil lernen sie sich aber 

auch durch die Fahrt erst kennen. Von Anfang an prägt große Fröhlichkeit 

und Neugier aber auch eine große Ernsthaftigkeit und ein ausgeprägtes 

Verantwortungsbewusstsein das internationale Miteinander.

Ungarn, Litauen, Rumänien, Italien, Deutschland, 

 Brasilien, Argentinien, Kolumbien, Paraguay, Uruguay 



„Diese Reise ist ein einzigartiges Erlebnis! 
Ich bin total überwältigt, von der Freundlich-
keit und offenheit, die uns überall entgegen 
kommt! Jede Begegnung und alles, was ich 
hier erlebe ist ein Geschenk und ich möchte 
so viel wie möglich anderen zu Hause davon 
weitergeben!“

Emilia

Argentinien
„Ich besuche an der Uni keine 
Lehrveranstaltungen mehr und 
wollte mit meiner Zeit etwas 
Konkretes machen. Mit den 
Leuten zu reden und eine schö-
ne Zeit zu haben reichte mir 
nicht, ich wollte mehr machen, 
mich enga gieren. Und es ist 
nicht nur das Helfen, ich kann 
auch eine Menge lernen von 
den  anderen Jugendlichen, von 
den Projekten.“

TaliTa

„Eigentlich bin ich mit dem Gedanken nach Brasilien geflo-
gen, eine neue Kultur kennen zu lernen. Der soziale Aspekt 
und die Projekte haben mich nicht so sehr interessiert, das 
kenne ich aus meinem Land auch, zum Teil ist dort die Armut 
auch noch krasser. Aber ich hatte mich solchen Vierteln bis-
her auch noch nicht genähert. Durch die Begegnung mit den 
Kindern hier ist mir das alles sehr nahe gegangen. Durch 
sie habe ich viel gelernt, ich habe hinter jedem von ihnen 
eine eigene Welt entdeckt, die sie selbst oft gar nicht aus-
drücken können. Mein Interesse für diese Kinder ist für sie 
Ansporn, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und gegen 
die Armut zu kämpfen, das wurde mir hier erst bewusst!“

CamiLo

KoLUMBIEN

BRASILIEN



lernen 

SoZIAL AKTIV UND KoMMUNIKATIV IN BRASILIEN
anpacken

sehen 

Ein Projekt für Kinder und Jugend-

liche in der Nähe von Sao Paolo 

mit Hausaufgabenbetreuung und 

Freizeitgestaltung, um dem Pro-

blem der Drogen und des Sex unter 

Minderjährigen entgegen zu wirken. 

Angeboten werden dort unter ande-

rem Informatikunterricht, Tanzkurse, 

Sport, Musik, auch um die Arbeits-

möglichkeiten der Jugendlichen zu 

verbessern.  

Für die Kinder der Nachbarschaft 

gibt es einen Kindergarten mit Vor-

schule. 

In das Projekt werden auch die 

Eltern der Kinder einbezogen, um die 

Nachbarschaft im Viertel zu stärken 

und schwierige familiäre Situationen 

auffangen zu können. 

Die Jugendlichen des Glocalcity-Pro-

jektes haben zwei Wochen in dieser 

Initiative mitgearbeitet. 

Sie machten zusätzliche Angebote 

wie einen Marathonlauf, eine Schnit-

zeljagd, Theaterspiel …  

Einige machten sich daran, 

Teile der Außenfassade und 

der Räumlichkeiten für den 

Schulunterricht neu zu 

 streichen.

Für Fußball braucht es keine Dolmetscher - die Mannschaften wurden jeden Tag größer...

JARDIM 

MARGARIDA 

SAo PAoLo



Mit einfachen Bastelideen konnten 

viele Kinder einbezogen und die Schule 

geschmückt werden.

Nach der Sklavenbefreiung entstanden in Brasilien Dörfer wie der  Bairro 

do Carmo, in denen sich die ehemaligen Sklaven zu ihrer Sicherheit zu-

sammenschlossen. Bis heute sind diese Viertel von großen sozialen Schwie-

rigkeiten geprägt. Um die Situation der Einwohner zu verbessern, entstand auf 

Initiative der Fokolar-Bewegung eine Bäckerei und ein kleiner Dorfladen. 

In der Bäckerei können einige Mütter arbeiten und einen Beruf erlernen. Durch die 

Versorgung mit den notwendigsten Gütern im Ort sparen sich die Einwohner den 

langen Weg in die Stadt. Das spart Zeit, die mit der Familie verbracht werden kann. 

Außerdem werden Häuser gebaut, um die Wohnverhältnisse zu verbessern. 

Die Jugendlichen konnten in den verschiedenen Projekten am ort mitarbeiten. Außer-

dem organisierten sie Fußballspiele für etwa 40 Kinder. Eine weitere Gruppe strich die 

Außenfassade der Schneiderei, wobei sie die Kinder aus der Nachbarschaft mit ein-

bezogen, die gerade Ferien hatten. Da es nicht für alle Kinder Arbeit gab, began-

nen einige, den Müll rund um die Werkstätten einzusammeln. Bald wurde in diese 

Aktion die gesamte Nachbarschaft und alle Straßen des Dorfes mit einbezogen.

BAIRRo Do cARMo

SoZIALPRoJEKT AUF DER 

INSEL „SANTA  TERESINA“ 

mit einer ganztägig be-

setzten Sozial station, mit 

Freizeit- und Bildungsangeboten für 

Kinder und Jugendliche, Kindergarten, 

Schule und zahlreichen Aktivitäten, 

um den Bewohnern zu ermöglichen, 

von der eigenen Arbeit leben zu 

können. Hier konnten Jugendliche 

in der Arbeit mit den Kindern 

mitarbeiten und waren zum Teil 

das erste Mal mit so konkreter und 

sichtbarer Armut konfrontiert.

 SIEDLUNG DER FoKoLAR-BE-

WEGUNG „MARIAPoLI GINETTA“ 

(REcIFE)

Die Siedlung unterhält verschiedene 

kleine Werkstätten und soziale Initiativen, in 

die einige Jugendliche mit einbezogen 

werden konnten. Zum Teil konnten sie 

bei einfachen Renovierungsarbeiten 

mit Hand anlegen oder auch in kleinen 

Werkstätten in verschiedenen Bereichen 

von Kunstgewerbe mitarbeiten. Unter 

anderem waren sie in der kleinen Werk-

statt „La Strada“ aktiv, in der Taschen aus 

recyceltem Material hergestellt werden. 

Hier haben auch Jugendliche, die vor-

her auf der Straße gelebt und Drogen 

konsumiert haben, die Chance zu einem 

Neuanfang. 

Für die Jugendlichem aus dem Glocal-

city-Projekt war das ein einschneiden-

des Erlebnis. Sie sahen es als Zeichen 

der Hoffnung, dass auch kleine Zeichen 

der Zuwendung und der Sorge für Bedürf-

tige große Wirkung haben können. 

„La strada“ schafft es, das Leben von 

Menschen zum Positiven zu  wenden 

und einen echten Neuanfang zu 

 ermöglichen.

SAo PAoLo

Persönliche Zuwendung ist wichtig - ein Kinder-

lachen ist der schönste Lohn!

SANTA MARIA
INSEL SANTA TERESINA (REcIFE)



VoN DEN BETEILIGTEN JUGENDLIcHEN KAMEN BEGEISTERTE  

UND ZUM TEIL BEWEGENDE RÜcKMELDUNGEN ÜBER  

DIE MöGLIcHKEIT DER MITARBEIT

feedback

Ich hatte jede Menge Schwierigkeiten, bevor ich 

hierher kam: zu Hause, mit dem Studium... Als ich 

dann hier ankam und auf der Insel Santa Teresina 

mitgearbeitet habe, wurde mir bewusst, wie klein 

meine Probleme sind, im Vergleich zu dem, was 

die Kinder dort leben müssen... Ich kam mir total 

ohnmächtig vor. In den zwei Wochen, in denen wir 

dort mitarbeiten konnten, wurde ich dann reich be-

schenkt: So viele frohe Blicke, Umarmungen... Jetzt 

fühle ich mich gestärkt und ermutigt und würde am 

liebsten meinen Rückreisetermin nach Rumänien 

verschieben...
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Es ist das erste Mal, dass so viele Jugendliche aus verschie-

denen Ländern hierher kommen und sich für unsere Arbeit 

 interessieren. Wir sind beeindruckt, wie viel ihr hinter euch 

 gelassen habt, um hierher zu kommen. Jetzt diskutieren wir 

 darüber, was wir hier vor ort noch verbessern können.  

Es ist ein tolles Gefühl, Eure Anerkennung für diesen Einsatz 

zu spüren! 

NATALIA

BRASILIEN

Durch die Arbeit mit den Kindern 

und Jugendlichen wurde mir erneut 

bewusst, wie wertvoll das Leben ist.  

Ich studiere Sozialpädagogik und 

habe durch das Projekt verstanden, 

dass ich den richtigen Weg gehe. 

Gerade die kulturellen Verschieden-

heiten haben mich sehr bereichert 

und gestärkt.  
Ich gehe mit vielen neuen Impulsen 

und Ideen in meine Heimatstadt 

zurück. Zudem hoffe ich, dass die 

Gesellschaft hier in Deutschland das 

Leben mehr schätzen lernt.

JoHANNA D
EU
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VoN DEN BETEILIGTEN JUGENDLIcHEN KAMEN BEGEISTERTE  

UND ZUM TEIL BEWEGENDE RÜcKMELDUNGEN ÜBER  

DIE MöGLIcHKEIT DER MITARBEIT

AUcH DIE KINDER DER ScHULE IN SANTA MARIA (REcIFE) WoLLTEN SIcH BEI DEN 

 JUGENDLIcHEN DES GLocALcITy-PRoJEKTES FÜR IHREN ARBEITSEINSATZ BEDANKEN:

„Danke, dass ihr in unsere Schule gekommen seid! Durch eure Hilfe wurde uns klar: Wenn jeder 

von uns ein gutes Beispiel für die anderen wird, dann steckt das an und andere werden uns 

nachahmen. Die Gespräche mit euch waren ganz wichtig: Wir haben neue Menschen und neue 

Kulturen kennen gelernt.“

„Wir haben uns sehr gefreut, etwas von Euren Kulturen zu erfahren und zu lernen. Dadurch 

haben wir gemerkt, dass wir nicht nur wertschätzen müssen, was wir in Brasilien kennen, son-

dern dass auch andere Kulturen uns etwas zu geben haben. Danke für die Momente, die wir mit 

Euch zusammen sein konnten – das hat wirklich Spaß gemacht!“



abschluss-
konGress 



Der Abschlusskongress in der 
 Fokolar-Siedlung St. Maria 
in Igarassu in der Nähe von 
 Recife war dann die Gelegen-
heit für alle TeilnehmerInnen, 
Bilanz über die drei Wochen  
zu ziehen. 

Dazu waren nicht nur alle Teilnehmer 
des Projektes eingeladen, sondern auch 
die Partner der Sozialprojekte vor Ort 
und mehr als 100 Jugendliche aus ganz 
Brasilien sowie interessierte Bürger der 
Umgebung. Unter anderem waren eini-
ge Erzieher und Jugendliche aus dem 
Sozialprojekt der Insel Santa Teresina 

dabei, die sehr interessiert zugehört 
und sich auch mit eigenen Erfahrun-
gen in den internationalen Austausch 
 eingebracht haben.
In den zwei Tagen begegneten sich 
die beiden Gruppen, die in San Paolo 
und in Recife gewesen waren, zum 
ersten Mal. Es war Gelegenheit, ein-
ander persönlich kennen zu lernen, 
die  kulturellen Hintergründe der 10 
Ländergruppen näher zu beleuchten, 
eigene nationale Projekte vorzustellen 
und sich über die Erfahrungen in Brasi-
lien auszutauschen. Gerade der Bedarf 
nach persönlichem Austausch unter 
den Jugendlichen war sehr groß und 
die Zeit dafür fast zu knapp.



ABScHLUSSKoNGRESS „Think global – act local“ – dieses 
bekannte Prinzip wurde im Projekt 
„Glocalcity“ erweitert: Es geht nicht 
nur darum, lokal zu handeln, sondern die 
 chance zu bekommen, auch globale Auswir-
kung des eigenen Tuns erleben zu können. 
So gestärkt, sollten die Jugendlichen 
ermutigt werden, sich als aktiven und 
verantwortlichen Teil unserer Gesell-
schaft zu begreifen und sich ins Ge-
schehen einzumischen. 

Jetzt gibt es viele Ideen, wie 
dieses neu geknüpfte Netzwerk 
weiter ausgebaut und genutzt 
werden kann. Die Jugendlichen 
sind hoch motiviert und spinnen 
schon an einer Fortsetzung der 
 Erfahrung im nächsten Jahr in 
einem anderen Land mit ande-
ren  Schwerpunkten.



partner

Jardin Feliz

comunión Para el 

Desarrollo Social 

Unipar 

KoLUMBIEN

URUGUAy

DEUTScHLAND

PARAGUAy

New Humanity ITALIEN

Familías em Solidariedade 

Movimiento de los Focolares  

ARGENTINIEN

Fokolar-Bewegung 

BRASILIEN

Új Város Alapítvany UNGARN

Fokoliaru judejimas Lietuvoje 

LITAUEN

Asociatia Mariapolis 

RUMäNIEN

Das Projekt Glocalcity wurde unterstützt aus Mitteln 

der Europäischen Union im Rahmen des Programms 

„Jugend in Aktion“. Mit Hilfe des  Programms möchte 

die EU Bürger sinn, Solidarität und zivilgesellschaft-

liches Engagement unter jungen Menschen stärken 

und ihnen zu mehr Mobilität und Zusammen arbeit 

in Europa verhelfen. Mit der Aktion 3.2. werden 

 Trainings- und Vernetzungsprojekte mit Partner-

ländern weltweit gefördert. Damit will die EU für ein 

besseres, grenzüberschreitendes Verständnis der 

Menschen untereinander sorgen. Diese Möglichkeit 

hat „Glocalcity“ genutzt und fünf Länder Europas mit 

fünf Ländern Südamerikas in Kontakt gebracht.
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