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1. Personal 

Ab dem 1. März ist unser hauptamtlicher Mitarbeiter, Florian Meuer (Erzieher, Traumapädagoge und 

Examenskandidat an der Saxion Hoogeschool Enschede für Soziale Arbeit) im Umfang von einer 

halben Stelle bei uns angestellt. Um ihn herum wird gerade unser noch relativ neuer U16-Bereich 

aufgebaut. Hierzu gehört u.a. ein offenes Angebot in der Fan-Anlaufstelle am Preußenstadion sowie 

das offene U16-Kickangebot, das v.a. von Kids aus Berg Fidel angenommen wird. Über diesen Bereich 

bringen wir gerade einen Flyer heraus, der in benachbarten Einrichtungen und im Stadion verteilt 

werden soll. 

2. Aktuelles 

Wir haben unsere Veranstaltungsreihe „Lernort Stadion“ in „Flutlicht“ umbenannt, damit der 

ursprüngliche Name bald für unsere (noch in der Anfangsplanung befindlichen) Angebote für 

Schulklassen in Münster genutzt werden kann. Die nächste Flutlicht-Veranstaltung ist am Donnerstag, 

den 20. Februar um 19 Uhr zum Thema „Drogen“. Welche Stoffe heutzutage Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen angeboten werden, wie sie wirken und welche Gefahren sie z.B. bei Mischkonsum 

darstellen, wird ein Referent vom indro e.V., einer Einrichtung der Drogenhilfe in Münster, vortragen. Es 

soll aber auch über den sichereren Gebrauch von Drogen informiert werden. Eingeladen sind somit 

nicht nur Jugendliche und junge Erwachsene, sondern auch JugendsozialarbeiterInnen und andere 

MultiplikatorInnen der Jugendhilfe. Eine Anfahrtsbeschreibung ist auf unserer Internetseite zu finden! 

A pros pos Anfahrt: unser lang ersehnter FANport-Bulli, mit dem wir künftig begleitete U16-

Auswärtsfahrten anbieten werden, ist eingetroffen. Unsere Kollegin Yvonne Buschkühl fährt damit zur 

Jungfernfahrt am kommenden Freitag zum Auswärtsspiel des SCP in Stuttgart (Zwo).  

Darüber hinaus wirft das Derby gegen Osnabrück am 1. März im Preußenstadion schon jetzt seinen 

Schatten voraus: wir informieren am Mittwoch, den 26. Februar, ab 19 Uhr gemeinsam mit Herrn 

Mönninghoff, Einsatzleiter der Polizei, über das Sicherheitskonzept an diesem Spieltag.  

3. Angebote/Aufgaben 

Der offene Treff für SCP-Fans wurde auf den Mittwoch (17-22 Uhr) verlegt. Der Freitag stellte sich als 

ungünstig für die Fans heraus, da häufig die Vorbereitung für eine Auswärtsfahrt mit diesem Termin 

kollidiert. Wir schauen nun, wie der neue Termin angenommen wird. 

Am Freitag, den 14. Februar 2014 fand das gemeinsam mit der Fanabteilung des SCP (Fanbeauftragte 

und Fanprojekt Preußen Münster e.V.) sowie mit freiwilligen HelferInnen aus der Fanszene organisierte 

Fan-Hallenturnier in der Soccerhalle Rummenigge mit 32 angemeldeten Teams auf drei Courts statt. 

Das Turnier und die anschließende „Players Night“ inklusive Siegerehrung im FANport war ein voller 

Erfolg – ein bebilderter Bericht ist auf unserer Homepage unter der Rubrik „Presse“ zu finden.  

4. Veröffentlichungen 

Neben dem bereits angesprochenen  U16-Flyer ist gerade ein Faltblatt in der Mache, das über unsere 

Arbeit und Angebote informiert. Es wird im März flächendeckend verteilt, um die Angebote in der Fan-

Anlaufstelle und unsere MitarbeiterInnen noch bekannter zu machen. 

Auf unserer Internetseite www.fanport-muenster.de finden sich unsere Angebote und MitarbeiterInnen 

noch einmal im Überblick. Dort geben wir auch unsere neuen Öffnungszeiten bekannt, es finden sich 

aber auch z.B. unter der Rubrik "Presse" für unsere Arbeit relevante Presse-Veröffentlichungen. Unter 

der Rubrik "Termine" findet sich eine Auswahl an Tagungen, Arbeitskreisen und Treffen, an denen wir 

FansozialarbeiterInnen teilnehmen. 

Sportliche Grüße 

Edo Schmidt 
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