Frankfurter Fanprojekt
Schwarzsteinkautweg

5a

.

e. V.

60598 Frankfurt Main

Liebe Leute von FUSSBALLER UND FANS HELFEN

Viele von uns haben es schon leidvoll erfahren müssen. Ungelöste Probleme haben die unerfreuliche
Eigenschaft, dass sie wachsen und zu einer immer größeren Belastung werden, wenn man sich nicht

rechtzeitig um sie kümmert. Niemand möchte gerne alleine mit ihnen gelassen werden. Aber nicht
alle schaffen es, sich Unterstützung in einer persönlichen Notlage zu organisieren. An dieser Stelle

kommt Der 73te Monn ins Spiel. Der 73te Monn ist ein Netzwerk, dass darauf auslegt ist, dass Fans
Fans helfen. Er hat das Ziel, in den Bereichen rechtlich, persönlich und sozial, schnell und

unkompliziert Ersthilfe bereitzustellen. Die ldee dahinter ist, dass Fans, die Hilfe suchen, im Umfeld
der Fanszene diejenigen finden, die sie kompetent beraten und sie vielleicht sogar auf den
notwendigen ersten Schritten begleiten können. Eine vertraute Umgebung eignet sich dabei am
besten für den ersten Schritt in die richtige Richtung.

Als Startkapital für Den

Tjte Monn habt lhr in diesem Jahr 14500 Euro gesammelt. Ohne diese

Unterstützung hätten wir uns nicht so beherzt in den Aufbau des Netzwerkes stürzen können. Schon
gar nicht hätten wir es geschafft, den notwendig gewordenen neuen Gruppenraum im Fanhaus
Louisa fertig zu stellen.

Euer Engagement kann gar nicht genug gewürdigt werden. Aber nicht nur das zeichnet Eure lnitiative
aus. Trotz der immensen Arbeit, die das Projekt von Euch abverlangt, bewahrt lhr Euch einen

herzlichen und persönlichen Umgang. Ein riesiges DANKESCHÖN ist an dieser Stelle das Allermindeste
was wir Euch mit auf den Weg zu neuen guten Taten geben könnenl
Neben der Anerkennung hat FUSSBALLER UND FANS HELFEN e.V. aber auch jede Menge

Unterstützung verdient. Hier sind wir alle gefragt.
Viele liebe Grüße und alles Gute wünschen
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