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1. MitarbeiterInnen im FANport
Zur Zeit arbeiten wir gerade unseren neuen Kollegen Florian Meuer im Projekt ein. Er übernimmt künftig die
offenen Angebote für Jugendliche bis 16 Jahren, wird also weniger an Spieltagen zu sehen sein. Diesen
Bereich bearbeiten nach wie vor meine hauptamtliche Kollegin Yvonne Buschkühl (Schwerpunkt Heimspiele
und Auswärtsfahrten) und ich (Schwerpunkt Heimspiele und Auswärtsspiele mit erhöhter Sicherheit), wobei
wir auf die Unterstützung unseres Jahrespraktikanten Sebastian Urra bauen können. Nach wie vor arbeitet
Antje Wissing im hauswirtschaftlichen Bereich mit.
2. Aktuelles
Am Donnerstag, den 12. Dezember 2013 haben wir den Journalisten Christoph Ruf im Rahmen unserer
Veranstaltungsreihe "Lernort Stadion" nach Münster eingeladen. Er wird aus seinem aktuell im
"Werkstatt-Verlag" erschienenen Buch "Kurvenrebellen. Die Ultras - Einblicke in eine widersprüchliche
Szene" vortragen und hoffentlich eine spannende Diskussion ermöglichen, die nicht nur Jugendlichen,
sondern auch MultiplikatorInnen der Jugendsozialarbeit und anderen Interessierten einen Einblick in diese
weit verbreitete Jugendkultur gewährt. Die Veranstaltung findet aus Platzgründen im Jugendzentrum des
Paul-Gerhard-Hauses (Friedrichstr. 10/Nähe Hbf.) statt.
Für Donnerstag, den 23. Januar 2014 planen wir in der Reihe "Lernort Stadion" eine Veranstaltung mit
Dietrich Schulze-Marmeling über die neuere Geschichte und die Perspektiven des Vereins SC Preußen 06
e.V. Münster. Diese Veranstaltung findet dann wieder bei uns am Stadion statt.
Am letzten Heimspieltag des Jahres, am Samstag, den 14. Dezember, öffnen wir wie gewohnt um 10 Uhr
und bieten allen hungrigen SCP-Fans unser reichhaltiges Frühstück an. Nach dem Spiel gibt es dann einen
(was die sportliche Situation angeht...) hoffentlich versöhnlichen Jahresausklang bei uns in der FanAnlaufstelle mit Waffeln und köstlichen Heißgetränken.
3. Angebote/Aufgaben
Im neuen Jahr erwarten wir die Ankunft unseres FANport-Transporters, einem 9-Sitzer-Fahrzeug, mit dem
wir dann häufiger begleitete U16-Auswärtsfahrten und andere freizeitpädagogische Angebote für
unsere jüngere Zielgruppe durchführen werden. Darüber hinaus bieten wir regelmäßig offene Kick-Angebote
(im Winter in der Soccerhalle, wenn es wärmer wird auf unserem eigenen Bolzplatz an der Fan-Anlaufstelle)
vor allem für U16-Jugendliche, aber auch für Ältere, an.
Gut angenommen wird bereits unser neues Angebot, der Offene Freitagstreff von 17-22 Uhr im FANport.
Hier schauen überwiegend jugendliche SCP-Fans gemeinsam Filme oder organisieren Spielabende.
Für Freitag, den 14. Februar 2014 ist gemeinsam mit der Fanabteilung des SCP (Fanbeauftragte und
Fanprojekt Preußen Münster e.V.) sowie mit freiwilligen HelferInnen aus der Fanszene ein FanHallenturnier in der Soccerhalle geplant. Nach dem Turnier wird es in der Fan-Anlaufstelle eine "PlayersNight" geben. Die Werbung für dieses Fan-Hallenturnier, an dem alle interessierten SCP-Fans und SCPFanclubs teilnehmen können, läuft in den nächsten Tagen an.
4. Veröffentlichungen
Auf unserer Internetseite www.fanport-muenster.de finden sich unsere Angebote noch einmal im Überblick.
Dort geben wir unsere Öffnungszeiten und Angebote bekannt, es finden sich aber auch z.B. unter der Rubrik
"Presse" für unsere Arbeit relevante Presse-Artikel sowie aktuell auch ein Interview des PreußenSchaufensters, in dem ich einmal die Gelegenheit habe, im lockeren Plauderton unseren Arbeitsansatz
sowie diverse Angebote des FANport zu erläutern. Unter der Rubrik "Termine" findet sich eine Auswahl an
Tagungen, Arbeitskreisen und Treffen, an denen wir Fansozialarbeiter teilnehmen. Auf der Seite ist auch
eine Anfahrtsskizze zu finden, falls Sie uns einmal besuchen möchten. Dann allerdings bitte ich um
vorherige Terminabsprache, am besten Donnerstagvormittags zu meiner Beratungszeit.
Sportliche Grüße
Edo Schmidt
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