Hallo Fanclubs des 1.FSV Mainz 05,
zum 01.04.2017 haben wir, das Fanprojekt Mainz e.V., Teile vom „Alten Rohrlager“ in der
Weisenauer Straße übernommen. In den kommenden Wochen und Monaten werden wir
das Gelände zu einem Ort für jeden Nullfünfer ausbauen.
Auf den folgenden Seiten wollen wir euch nun das Projekt vorstellen und näher bringen.
Gerne stehen wir für eure Rückfragen jederzeit zur Verfügung – meldet euch bei uns falls
ihr weitere Infos haben wollt, ein Blick auf das Gelände werfen möchtet oder wenn ihr
sogar mit anpacken wollt!
Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen

Thomas Beckmann
(pädagogischer Leiter Fanprojekt Mainz e.V.)
________________________
Fanprojekt Mainz e.V.
im Neustadtzentrum
Goethestr.7
55118 Mainz
Tel.: 06131-238522
mobil: 0162-4070403

Es entsteht ein „Fanhaus“
Das Fanprojekt Mainz e.V. ist ab April diesen Jahres Mieter in einem denkmalgeschützten, rund 300qm großen Gebäudekomplex an der Weisenauer Straße, dem ehemaligen
„Alten Rohrlager“.
Das Fanhaus wird für den Zusammenhalt aller Nullfünfer, quer durch alle Generationen,
ab 2018 für die Fanszene wertvoll und bereichernd sein. In der Stadt entsteht DAS Aushängeschild aller Mainz 05 Fans.

Herz und Seele der Fanszene
Das Fanhaus wird DER zentrale Punkt, DIE Anlaufstation für alle Nullfünfer.
Jeden Tag! Jede Woche! Das ganze Jahr!
Das „Alte Rohrlager“ wird DER Mittelpunkt unserer vielschichtigen und kreativen Fankultur. Ein Ort, ausnahmslos offen für alle Fans von Mainz 05. Ein Platz an dem sich jede/r
aufgehoben und willkommen fühlt: Von jung bis alt.
Das Fanhaus bietet uns unzählige Möglichkeiten:
- Raum für eure Fanclubtreffen
- (Fan)Kultur-Café mit Livefußball, Lesungen, Vorträgen, Veranstaltungen (auch
ohne Fußballbezug)
- Austausch, Diskussionen mit Spielern und Vereinsangehörigen
- Grillen & Feiern
- Unser Fanhaus hat Gestaltungsmöglichkeiten für Schulungen, Veranstaltungen
und pädagogische Angebote.
Auch die riesige Freifläche und eine (Konzert)Halle sorgen für Möglichkeiten, die innerhalb der deutschen Fanszenen einmalig sein werden und Platz für Streetsoccer oder
das Vorbereiten von Choreos bieten.

Zudem ist das Fanhaus barrierefrei konzipiert, und selbst an einen Wickeltisch wurde bei
der Planung gedacht.
Kurz: Hier wird genau der Ort geschaffen, der bisher von einem Großteil der Mainzer
Fanszene vermisst wird - eine zentrale Stelle in der Stadt, die es ermöglichen wird, dass
Fans, Verein und Einwohner unserer Landeshauptstadt wieder näher zusammenrücken.

Beginn
Anfang Mai wurden erste Entkernungsarbeiten und Bodensanierungen erledigt. In den
kommenden Monaten gilt es, den professionellen Ausbau voranzutreiben. Unter Anleitung von Fachkräften wird das Fanprojekt
auch die weitere Hilfe von euch Nullfünfern
benötigen. Lasst uns unseren Traum verwirklichen und eine Heimat schaffen, in der wir
uns alle wohlfühlen.

Kosten
Der Großteil der Summe von 400.000€ ist bereits durch den Förderverein des Fanprojekts
und Unterstützer gedeckt. Für die restliche Summe sind wir weiterhin auf der Suche nach
Sponsoren.
Da es sich bei dem „Alten Rohrlager“ um ein Gelände unter Denkmalschutz handelt, sind
die Kosten deutlich höher als sonst üblich.

Spektakuläre Aktionen
Wir werden im Sommer einige Mitmachaktionen starten, bei denen sich jede/r individuell
einbringen kann. Gemeinsam und in Kooperation mit dem 1.FSV Mainz 05 werden medienwirksame und gut organisierte Aktionen stattfinden, um den größtmöglichen Teil der
fehlenden sechsstelligen Summe aufzubringen.

Multiplikatoren
Jede/r kann sich einbringen. Multiplikatorenlisten warten darauf,
dass sich engagierte Nullfünfer
eintragen und unsere Ideen weiter
tragen. Wir brauchen den
Schneeballeffekt!
Je mehr Leute von unserer Idee
erfahren und sich beteiligen desto
größer wird der Effekt.
Wir informieren unseren Kreis an
Multiplikatoren stets über neue
Aktionen. Steht ihr auf dieser Liste, seid ihr die Ersten, die mitbekommen, was passieren
wird. Ihr müsst es dann allen erzählen! Jeder muss von UNSEREM Fanhaus und den
Aktionen erfahren. In Mainz, im Land, auf der Welt. Die Aktionen kennen keine Grenzen.
Erzählt es den Leuten die im Stadion um Euch herum stehen. Tragt es in euren Fanclub,
Familie, Freunde, Kommilitonen, Arbeitskollegen. Eure Kontakte in den Sozialen Medien
wie Facebook, Twitter, Instagram sind wertvoller denn je.

Jeder muss ab August von UNSEREM Fanhaus erfahren!
Dazu richten wir eine Informationsplattform ein, die euch mit interessanten Infos versorgt, die ihr dann wiederum weiterverteilt.
Allein zu diesem Zweck benötigen wir Namen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, die
ihr in der beiliegenden Liste eintragen könnt. Schickt diese bitte an:
helfer@fanhaus-mainz.de

Helfer
Natürlich wird auch Arbeitskraft benötigt. Jedem steht es frei, sich handwerklich oder organisatorisch in das Projekt mit einzubringen. Je mehr in Eigenleistung geschafft wird,
desto geringer fallen am Ende die tatsächlichen Kosten aus!
Koordinierte Arbeitseinsätze finden jeweils freitags von 14.00-18.00 Uhr sowie punktuell
auch samstags statt. Aktuelle Infos, News und Termine findet ihr auf der Facebook-Seite
des Fanprojektes:
https://www.facebook.com/fanprojekt.mainz

Gerne stellen wir unser Projekt auch bei eurem Fanclub genauer vor.
Habt ihr Fragen? Benötigt ihr weitere Infos?
Kontakt:
Fanhaus für Mainz
presse@fanhaus-mainz.de
Jürgen Girtler
01577-7091428

Wir freuen uns auf ein anstrengendes und arbeitsintensives Jahr. Das Potenzial dieses
Projektes ist enorm groß.
Meldet euch bei uns! Wir können jede Hilfe gebrauchen. Auf geht’s !

Impressionen

