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We got very positive feedback from the refugee 
organisation we worked with after we invited refugee 
children to a football match in the Tivoli stadium.

Stefan hebenstreit, Wacker innsbruck, Austria 

Die „Football People“-
Aktionswochen bringen 
tausende von Fans und 
gruppen zusammen, die 
sich gegen Diskriminie-
rung und für die gleich-
stellung von Minderheiten 
aussprechen.

unser Ziel ist es, Diskrimi-
nierung zu bekämpfen und 
den positiven Beitrag, den 
wir alle im Fußball leisten, 
zu betonen – ganz gleich, 
wo wir leben, was unse-
re Verbindung zu diesem 
Sport oder unser persönli-
cher Background ist.

neben Aktionen von Pro-
fivereinen, in ligen und 
Wettbewerben wie der 
Champions league und 
der Europa league sind 
die Aktionswochen auch 
ein ort für Fans, Minder-
heitengruppen und Brei-

tensportvereinen, die inte-
grative Kraft des Fußballs 
zu feiern. Alle, die am 
Fußball interessiert und 
engagiert sind, können 
sich beteiligen und mit 
initiativen an den Aktions-
wochen teilnehmen. Seid 
kreativ, entwickelt eigene 
Aktivitäten und ideen und 
lasst sie uns wissen!

Für Fangruppen und an-
dere nicht geförderte 
gruppen, können wir För-
dergelder von bis zu 400 € 
anbieten. 

Ab 1. August könnt ihr euch 
auf www.farenet.org be-
worben. Der Bewerbungs-
schluss ist der 9. Septem-
ber 2013. Eine Bewerbung 
ist jedoch keine Bedin-
gung, um an den Aktions-
wochen teilzunehmen – 
alle können mitmachen.
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Einige Ideen, für Aktivitäten:

	organisiert eine Stadionchoreo gegen Diskriminierung

	Verteilt Materialien gegen Diskriminierung bei einem 
Spiel

	ladet gruppen, die bei euch im Stadion unterreprä-
sentiert sind, zu einem Spiel ein oder organisiert ein 
turnier

	Entwerft eine kleine Ausstellung, die die Vielfalt der 
Fans und Spieler in eurem Verein zeigt

	Macht einen graffiti-Workshop

	Arbeitet mit Minderheiten aus euer nähe an einem 
gemeinsamen Projekt

	Veranstaltet ein Fanforum/eine Diskussion/einen 
Workshop

	Macht einen Fußball-Flashmob an einem öffentli-
chen ort in eurer Stadt

	Produziert ein Video mit einer Botschaft gegen 
 Diskriminierung und teilt es online

	Sorgt für Aufmerksamkeit mit einem echten harlem 
Shake

	Entwickelt ein theaterstück über Fußball und soziale 
inklusion

Am 3. September und 3. oktober gibt es die Möglich-
keit, mit Fare Mitarbeitern auf Chatzy.com zu chatten 
und Fragen zu stellen. Wir geben Euch gern tipps.

	Die Aktionswochen sind offen für alle

	JedeR ist eingeladen, sich gegen 
Diskriminierung zu engagieren und Vielfalt im 
und mit Hilfe von Fußball zu feiern

	Es ist nicht notwendig, sich für Fördergelder zu 
bewerben 

	Gern könnt Ihr das offizielle Football People 
Logo für Aktivitäten verwenden. Material zum 
Download ist auf farenet.org

	Wenn Ihre eigenen Aktivitäten durchführt, 
teilt sie uns mit und teilt sie auf Facebook und 
Twitter. #fare

	Wir können Euch mit Publicity und einer Vorlage 
für eine Pressemitteilung unterstützen

www.farenet.org  facebook.com/farenetwork  flicker.com/farenetwork  twitter.com/farenet #footballpeople #fare


