
 

 

 

 
 
 

 

LitCam und Arche starten gemeinsames „Fußball trifft Kultur“-

Projekt mit Unterstützung von Business for Sports e.V. 

 
Fünftes „Fußball trifft Kultur“-Projekt in Frankfurt | FTK-Partner 
Business for Sports e.V. weitet Engagement für Kinder im Rhein-
Main-Gebiet aus 
 

Frankfurt, 16.05.2013 – Gemeinsames Engagement für Frankfurter 
Schulkinder: Heute startete das mittlerweile fünfte „Fußball trifft Kul-
tur“-Projekt (FTK) in Frankfurt am Main. Diesmal holte sich die ge-
meinnützige Organisation LitCam, Initiatorin des Projekts, neben Busi-
ness for Sports e.V. einen weiteren Partner an die Seite: Zusammen mit 
der Arche, dem Christlichen Kinder- und Jugendwerk e.V., unterstützen 
die Organisationen ab sofort Kinder mit Förderbedarf an der Erich-
Kästner-Schule. Für den sportlichen Teil des Projekts konnte – wie 
schon für drei andere Frankfurter FTK-Gruppen – erneut Eintracht 
Frankfurt als Partner gewonnen werden.  
 
„Neben Spaß an der Bewegung möchten wir den jungen Menschen 
zentrale Werte wie Teamwork, Disziplin und Fairplay vermitteln. Unser 
bisheriges Engagement mit ,Fußball trifft Kultur’ hat gezeigt, dass wir in 
den Projektgruppen große Erfolge erzielen konnten. Wir freuen uns 
daher sehr über die Ausweitung des Projekts“, so Philip Holzer, Vor-
stand von Business for Sports e.V.  
 
 „In Frankfurt besteht ein hoher Bedarf an zusätzlichen Fördermaß-
nahmen“, sagt Karin Plötz, Direktorin der LitCam. „Mit FTK bieten wir 
ein Angebot, das sowohl von den Schulen als auch von Eltern und Schü-
lern sehr gerne angenommen wird.“  
 
Seit 2011 konnten durch die finanzielle Unterstützung von Business for 
Sports e.V. drei FTK-Projektgruppen in Frankfurt ins Leben gerufen und 
erfolgreich fortgeführt werden. Nun ermöglichte der Verein auch die 
Einrichtung der FTK-Gruppe an der Erich-Kästner-Schule. 
 

Mit der Arche stößt erstmals in der Geschichte von „Fußball trifft Kul-
tur“ ein Partner aus dem Bereich der Kinderhilfe hinzu. „Die sportliche 
und schulische Förderung, die die Kinder durch ,Fußball trifft Kultur‘ 
erhalten, entspricht genau unserem Konzept“, erklärt Daniel Schröder 
von der Arche in der Frankfurter Nordweststadt. „Wir sehen in der 
Zusammenarbeit mit der LitCam eine sinnvolle und für die Kinder ge-
winnbringende Ergänzung unseres Angebotes.“  
 
Seit Donnerstag erhalten nun 34 Jungen und Mädchen der zweiten 
Klasse an der Erich-Kästner-Schule entsprechend dem Konzept von 
„Fußball trifft Kultur“ an zwei Nachmittagen in der Woche je eine 
Stunde Fußballtraining und eine Stunde Förderunterricht. Dieses zu-
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sätzliche Angebot richtet sich an Kinder, die in irgendeiner Weise För-
derbedarf aufweisen – von Sprach- und Bewegungsförderung bis hin 
zur Stärkung der Lernmotivation sowie der sozialen Kompetenzen.  
 
 
Über „Fußball trifft Kultur“ 
„Fußball trifft Kultur“ (FTK) wurde 2007 von der LitCam – Frankfurt Book Fair Lite-
racy Campaign – ins Leben gerufen und verfolgt das Ziel, förderungsbedürftigen 
Kinder (von Sprach- und Bewegungsförderung bis hin zur Stärkung der sozialen 
Kompetenzen) die Chance auf eine bessere Bildung zu ermöglichen. Zusammen mit 
lokalen Förderern und seit 2012 mit der Bundesliga-Stiftung als bundesweitem 
Partner wird das Projekt aktuell an sechs Standorten mit insgesamt dreizehn Grup-
pen durchgeführt. Durch die Kombination aus Fußballtraining, Förderunterricht und 
kulturellen Aktivitäten wird das soziale und kommunikative Verhalten der Kinder 
verbessert, ihre Motivation zum Lernen gestärkt und ihr Interesse für kulturelle 
Themen geweckt. Die Begeisterung für den Fußball dient den Kindern dabei als 
Antrieb, sie verbessern spielerisch ihre Sprachfähigkeiten und beteiligen sich aktiver 
am Unterricht. Das wirkt sich auch positiv auf ihr Selbstwertgefühl aus. 
 
 


