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Auch in diesem Jahr haben 
fußballbegeisterte Kids 
wieder die Möglichkeit, 

im Rahmen der Fortuna Fußball-
schule in der österreichischen 

Region Hochkönig in Maria 
Alm unter professionellen Be-
dingungen zu trainieren. Vom 11. 
bis zum 13. Juli und vom 15. bis 
zum 17. Juli feiert die Fortuna 

Fußballschule zum zweiten Mal 
ein Gastspiel am Hochkönig, an 
dem Nachwuchskicker im Alter 
von sechs bis zwölf Jahren teil-
nehmen können.
Das Trainingscamp, das unab-
hängig vom Trainingslager der 
Profi-Mannschaft (dies wird in 
Kürze bekanntgegeben!) statt-
findet, wird über einen Zeitraum 
von jeweils drei Tagen angebo-
ten, wobei am ersten Tag von 
13 bis 17 Uhr, am zweiten von 
9 bis 17 Uhr und am dritten Tag 
von 9 bis 13 Uhr trainiert wird. 
Während es an den halben Tagen 
kleinere Pausen geben wird, ist 
für den ganzen Tag eine große 
Mittagspause mit einem gemein-
samen Essen zur Stärkung für 

den Nachmittag fest eingeplant.
Unter Anleitung qualifizierter 
Trainer - in einem Betreuungs-
schlüssel von einem Trainer zu 
maximal zwölf Kindern - wird 
der Fußball vor allem spielerisch 
vermittelt. Die Kinder sollen sich 
in den Tagen wie im Trainings-
lager fühlen – dabei Spaß haben 
und sich wohlfühlen.

Fußballschule für fußballbegeisterte Kids

Bereits zum zweiten Mal veranstaltet die Fortuna ein Trainingslager für fußballbegeisterte Kinder. Unter Anleitung 
qualifizierter Trainer steht im Juli in der österreichischen Region Hochkönig in Maria Alm vor allem die spielerische 
Komponente im Vordergrund. Die Anmeldung erfolgt direkt über die Webseite des Hochkönigs.

Heimspiel am Hochkönig

 Die Anmeldung erfolgt in die-
sem Jahr direkt über die Home-
page des Hochkönigs. Alle wei-
teren Informationen gibt es unter 
www.hochkoenig.at. Weitere 
Informationen zur Fußballschule 
und ihren Sommercamps in Düs-
seldorf und Umgebung finden sich 
auf www.f95.de

Tolle Stimmung gab es auch schon beim letztjährigen Camp am Hochkönig.

Das Team vom Mosa-
ik-Hilfskonvoi besteht 
aus ehrenamtlichen 

Helfern, die bereits umfang-

reiche Erfahrungen bei der 
Flüchtlingshilfe gesammelt 
haben. So organisierten sie un-
ter anderem Hilfskonvois nach 

Slowenien, Griechenland und 
in ein Flüchtlingslager nahe der 
französischen Stadt Calais. Die 
Zustände, die sie dort vorfan-
den, entbehrten zum Teil jegli-
cher Menschenwürde. Vielfach 
waren die staatlichen Stellen 
völlig überlastet oder halfen gar 
nicht. Die Arbeit vor Ort wird 
nicht selten komplett durch Hilf-
sorganisationen getragen. Dort, 
wo diese nicht tätig sind, tragen 
Ehrenamtler die komplette Last. 
Oft fehlt es vor Ort an Kleidung, 
Nahrung und Hygieneartikeln. 
Genau dort setzt die Hilfe des 
Mosaik-Hilfskonvois an. Das 
Team des Konvois versorgt die 
Flüchtlinge mit dem Nötigsten. 
Um den lokalen Einzelhandel 
zu unterstützen, die Umwelt zu 
schonen und die Logistikko-
sten so gering wie möglich zu 
halten, werden die benötigten 

Hilfsgüter vor Ort gekauft. Fi-
nanziert werden die Güter aus 
Spenden, die zu 100 Prozent den 
Flüchtlingen zugutekommen. 
Die Kosten für die Verpflegung 
am Hilfsort tragen die Helfer 
komplett selbst. Der Einsatzort 
für den kommenden Konvoi 
wird indes kurzfristig mit Blick 
auf die aktuelle politische und 
humanitäre Lage festgelegt. 
Um einen erneuten Konvoi 
durchführen zu können, ist der 
Verein auf Spenden angewiesen. 
MOSAIK Düsseldorf e.V. ist of-
fizieller Träger des Hilfskonvois 
und engagiert sich bereits seit 
zehn Jahren als gemeinnütziger 
Verein im Bereich Integration, 
interkultureller Dialog und so-
zialer Gerechtigkeit. Unterstützt 
wird der Mosaik-Hilfskonvoi 
unter anderem auch von der Hen-
kel-Stiftung.

Fortunas Partner vision:teilen beteiligt sich an Hilfskonvoi für Flüchtlinge

Derzeit kommen so wenige Flüchtlinge nach Deutschland, wie seit mehreren Monaten nicht mehr. Auch, wenn die 
mediale Berichterstattung zudem zunehmend nachlässt, bleibt die Situation für Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen 
unverändert schlecht. Fortunas Partner vision:teilen hat sich daher wieder dazu entschieden, Flüchtlingshelfer des 
Vereins MOSAIK Düsseldorf e.V. zu unterstützen und sie bei ihrem nächsten Hilfskonvoi vom 21. bis zum 29. Mai zu einem 
der Brennpunkte nach Griechenland, Italien oder in die Türkei mit dem Gute-Nacht-Bus zu begleiten. 

Der Gute-Nacht-Bus an den Brennpunkten

In Flüchtlingsunterkünften an Grenzen kommt auch der Düsseldorfer Gute-Nacht-Bus von Fortunas 
Partner vision:teilen zum Einsatz.


