
Kochen & Gewalt – Netzwerk F_in „Frauen im Fußball“ lädt ein 
Workshop in Hamburg vom 8. bis 10. Januar 2010

Das mittlerweile 5. Treffen (wahlweise auch „Workshop“ oder „Tagung“ genannt) unseres 
Netzwerks F_in „Frauen im Fußball“ steht unter dem schönen Motto Kochen & Gewalt. Wie 
in den vergangenen Jahren auch wollen wir allen fußballinteressierten und -verrückten Frauen 
einen Rahmen bieten, um sich auszutauschen, kennenzulernen, zu diskutieren und Aktionen 
zu entwickeln. 

Das vorläufige Programm sieht so aus: Wir starten am Freitag mit einem gemeinsam 
gekochten Essen und kleinem Abendprogramm, Samstag geht es in verschiedenen 
Arbeitsgruppen in die Diskussion rund um das Thema „Gewalt im Fußball“. Für den 
Nachmittag haben wir uns schamlos eine Idee der „Queer Football Fanclubs“ geklaut: Wir 
wollen unsere Frauenrunde öffnen und mit Vertretern anderer Fanorganisationen über 
mögliche gemeinsame Projekte und Interessen, aber vielleicht ja auch Differenzen 
diskutieren. Für den Sonntagvormittag steht dann das Thema „Antidiskriminierung“ auf dem 
Programm, hier soll es um aktuelle und künftige Aktionen gehen. Zwischendurch wird in 
regelmäßigen Abständen gegessen, getrunken und vermutlich auch Fußball gespielt! Das 
genaue Programm wird rechtzeitig vor dem Workshop verschickt. Teilnehmen können alle 
interessierten Frauen, eine Mitgliedschaft bei F_in ist nicht erforderlich – und neue Gesichter 
herzlich willkommen! 

Anmeldungen sind ab sofort unter info@f-in.org möglich, die Anmeldefrist läuft bis zum 18. 
Dezember 2009. Zur Unkostendeckung bei kurzfristigen Absagen erheben wir eine 
Teilnahmegebühr von 20 Euro. Der Rest der Summe wird gespendet oder kann bei Finanznot 
der Teilnehmerinnen vor Ort wieder ausgezahlt werden.

Unterstützt wird die Veranstaltung von der Koordinationsstelle Fanprojekte, KOS, die die 
Kosten für Übernachtung und Verpflegung übernimmt. Bitte gebt bei der Anmeldung an, ob 
ihr eine Übernachtung (im Hostel mit Mehrbettzimmer) benötigt und ebenso ggf. spezielle 
Verpflegungswünsche (nur Fleisch/vegetarisch/vegan/kein Schweinefleisch o. Ä.).

Für genauere Informationen und Fragen wendet euch an: info@f-in.org. 

Wir freuen uns auf rege Teilnahme.

Das Netzwerk F_in besteht seit Oktober 2004 und ist ein 
Zusammenschluss von weiblichen Fans, Fanprojekt-
Mitarbeiterinnen, Wissenschaftlerinnen und Journalistinnen. 
Es steht allen interessierten Frauen offen. Mehr Infos zu den 
Aktivitäten von F_in findet ihr im mitgeschickten Flyer und 
auf unserer Website www.f-in.org.


