


Spendet Eure Fanartikel für Refugee-Initiativen!
Ihr kennt das ja sicherlich: Die Wohnung und der Keller werden immer voller, weil man einfach nichts 
wegschmeißen kann. Da sammeln sich alte Shirts, Schals, Trikots, Fanzines und Tassen. Wir haben jetzt eine 
Idee, wohin damit: Spenden!

Was wollen wir erreichen?
Viele Fangruppen und Fanprojekte sind bereits in den letzten Jahren auf dem Gebiet der Geflüchteten-Hilfe 
sehr in verschiedenster Form aktiv gewesen. Als Teil der Europaweiten Kampagne „SECOND FAN SHIRT“ 
von Football Supporters Europe (FSE) möchten wir Refugee-Fußballprojekte nun auch finanziell unterstützen. 
Wir sammeln in ganz Deutschland nicht mehr benötigte Fanartikel, werden diese verkaufen und die Erlöse zu 
100 Prozent Flüchtlingsinitiativen zukommen lassen.

Wie und wo könnt ihr helfen?
Spenden:
Wir sammeln alles, was für andere Fans noch einen Wert haben könnte: alte (und neue) Trikots, Shirts, Pullis, 
Mützen, Fanzines, eben den ganzen Krempel an Fanartikeln! In den kommenden Wochen könnt ihr diese 
dann bei dezentralen Sammelstellen überall in Deutschland spenden.

Sammlungen in euren Städten / Stadien:
Wenn ihr auch eine solche Sammelstelle einrichten mögt: Schreibt uns eine Mail an endi@aktive-fans.de.

Sprecht eure Vereine an:
Wir werden auch Profivereine anschreiben, ob sie etwas zu unserer Aktion beitragen wollen. Solltet ihr guten 
Kontakt zu eurem Verein haben, wäre es nett, wenn ihr dort um Unterstützung bittet.

Wohin geht das Geld?
Unser Ziel ist es, vor allem solche Refugee-Projekte zu unterstützen, die Geflüchteten die Chance auf 
gesellschaftliche Partizipation mit Hilfe von Fußball in ihrer neuen Heimat ermöglichen. Als Beispiele seien 
hier etwa „Champions ohne Grenzen“, der „FC Lampedusa Hamburg“ oder die Mannschaft „Welcome United 
03“ genannt.

Spenden per Post:
Sachspenden nehmen wir auch gerne auf dem Postweg entgegen. 
Sendet eure Fanartikel bitte an:

 Football Supporters Europe (FSE)
 Lippmanstr. 57
 22769 Hamburg
 Tel.: 040 370 877 51
 Mail: info@fanseurope.org

Refugees welcome!
BAFF & FSE im Oktober 2014

BAFF und FSE rufen zur 
Flüchtlingshilfe-Kampagne 

„Second Fan Shirt“ auf!

www.facebook.com/SecondFanShirtGermany       www.aktive-fans.de       www.fanseurope.org


