


Idee.!

Fußball	  ist	  die	  schönste	  Nebensache	  der	  Welt.	  Für	  Geflüchtete,	  die	  Trauma;sches	  
in	  ihrer	  Heimat	  und	  auf	  der	  Flucht	  nach	  Europa	  erlebt	  haben,	  bietet	  er	  Ablenkung	  
von	  dem	  Erlebten,	   von	  der	  Trauer	  über	  Verlust,	   von	  der	  Angst	   vor	  Gewalt	  oder	  
der	  Sorge	  über	  eine	  ungewisse	  ZukunI.	  Auf	  dem	  Platz	  sind	  alle	  gleich	  und	  treten	  
in	  Kontakt	  miteinander.	  Dazu	  möchte	  11FREUNDE	  beitragen.	  
	  
HEIMSPIEL	  -‐	  THE	  REFUGEES	  SUPPORTERS	  CLUB	  ist	  eine	  Ini;a;ve	  von	  11FREUNDE,	  
um	   Vereine	   und	   Projekte	   mit	   Fußballbezug	   in	   ihrer	   Arbeit	   für	   und	   mit	  
Geflüchteten	  zu	  unterstützen.	  Ein	  Online-‐Portal	  gibt	  den	  Nutzern	  die	  Möglichkeit,	  
Projekte	   im	   Fußballbereich	   vorzustellen,	   bei	   Bedarf	   auf	   benö;gte	   Hilfe	  
hinzuweisen	   oder	   die	   eigene	   Unterstützung	   anzubieten.	  Wir	   wollen	   diejenigen,	  
die	   Unterstützung	   brauchen,	   mit	   denen	   zusammenbringen,	   die	   Unterstützung	  
anbieten	  können.	  

	  



Homepage.!

Die Seite heimspiel.11freunde.de ist am 16. Dezember 2015 online gegangen. !
In der Navigation findet man die folgenden Rubriken:!

-  Projekte (alle bisher eingestellten 
Profile von Vereinen & Projekten)!

-  Gesuche (alle Inserate von 
Vereinen und Fans, in der Regel 
Sach- oder Zeitspenden)!

-  Angebote (alle Inserate von 
Vereinen und Fans, die zum 
Gelingen einer Sache beitragen 
wollen)!

-  Anmelden (für alle, die schon 
registriert sind)!

-  Registrieren (für die erste 
Anmeldung und das Anlegen eines 
eigenen Profils)!



Projekte.!

Unter „Projekte“ findet 
man alle bislang 
teilnehmenden Vereine 
und ihre Profile. !
!
Es gibt die Möglichkeit, 
durch den Filter nach 
Bundesland gezielt nach 
Projekten in der eigenen 
Umgebung zu suchen.!



Inserate.!

Unter „Angebote“ und 
„Gesuche“ findet man 
eben jene. !
Die aktuellsten an 
oberster Stelle. Auch 
hier gibt es die 
Möglichkeit, durch den 
Filter nach Bundesland 
gezielt Inserate aus der 
eigenen Umgebung zu 
sehen.!

Du möchtest dein Projekt vorstellen oder andere bei der Arbeit unterstützen?!



Schritt 1: Registrieren!

Auf der Startseite heimspiel.11freunde.de findet man oben rechts in der Navigation die Rubrik 
„Registrieren“, die man für die erste Anmeldung anklicken muss.!



Schritt 2a: Profil anlegen!
Im nächsten Schritt gibt es zwei Optionen: man 
ist entweder ein Verein, der seine Arbeit 
vorstellen möchte, oder Fan, der die Plattform 
nutzen möchte, um seine Unterstützung 
anzubieten oder mit Vereinen in Kontakt zu 
treten.!
!
Handelt es sich um einen Verein, so gibt man in 
der Zeile „Name“ den Namen des Projekts ein, 
nicht des Ansprechpartners. Bei „Email“ hingegen 
wird im Idealfall die Mailadresse des 
Ansprechpartners angegeben. Sie erscheint im 
Profil NICHT öffentlich, dient uns aber ggf. zur 
Kontaktaufnahme.!
!
Da die Auswahl „Ich bin ein“ später nicht korrigiert 
werden kann, bitte unbedingt die richtige Auswahl 
treffen (Verein oder Fan).!
!
Registrieren-Button klicken.!



Schritt 2b: Profil anlegen!

Nun öffnet sich im nächsten Schritt 
dieses Formular. Postleitzahl und 
Stadt werden ergänzt, Bundesland 
ausgewählt. Da es über das Portal 
die Möglichkeit gibt, Nachrichten zu 
versenden und zu empfangen, wird 
unten per Häkchen abgefragt, ob 
bei Eingang von Nachrichten ein 
Hinweis per Mail erfolgen soll. Das 
ist dann sinnvoll, wenn man sich 
nicht jeden Tag einloggen möchte.!
!
Rechts gibt es die Möglichkeit, das 
Wappen des Vereins hochzuladen. 
Dazu muss es mind. 250x250 Pixel 
groß sein. Gerne helfen wir dabei.!
!
Erst das Bild speichern, dann alle 
Eingaben.!



Schritt 2c: Profil anlegen!
Danach rechts oben auf „Profil 
bearbeiten“ gehen und in der Auswahl 
links über dem Formular auf Verein 
klicken. Dort sollte noch ein schönes 
Bild von den Aktivitäten hochgeladen 
werden (mind. 750x350 Pixel).!
!
Zudem muss bei „Über“ eine 
Beschreibung des Projekts ergänzt 
werden. !
!
Es folgen Angaben einer 
Telefonnummer (bspw. des Vereins, 
möglichst keine Privatnummer, generell 
freiwillig), des Namens eines 
Ansprechpartners für das vorgestellte 
Projekt und eine passende Homepage, 
wo man mehr über das Projekt erfährt.!
!
Auch hier erst das Bild 
zwischenspeichern, dann die restlichen 
Informationen.!



Schritt 3a: Inserieren!

Sowohl	  Vereine	  als	  auch	  Einzelpersonen	  
können	  Inserate	  einstellen,	  wenn	  sie	  Hilfe	  
benö;gen	  oder	  anbieten	  können.	  Der	  
Fantasie	  sind	  keine	  Grenzen	  gesetzt.	  Man	  
muss	  allerdings	  ein	  Profil	  auf	  der	  Seite	  
haben	  und	  angemeldet	  sein.	  
	  
Dann	  in	  der	  Naviga;on	  auf	  der	  Homepage	  
rechts	  oben	  auf	  das	  kleine	  Dreieck	  neben	  
dem	  Profilnamen	  klicken	  und	  auswählen,	  
ob	  man	  zu	  den	  Angeboten	  oder	  den	  
Gesuchen	  möchte.	  Hat	  man	  bereits	  
Angebote	  oder	  Gesuche	  inseriert,	  können	  
einem	  andere	  Nutzer	  über	  das	  Portal	  
Nachrichten	  schreiben.	  Auch	  diese	  kann	  
man	  sehen,	  wenn	  man	  „Nachrichten“	  über	  
die	  Auswahl	  anklickt.	  
	  
	  



Schritt 3b: Inserieren!
Im	  nächsten	  Schri]	  öffnet	  sich	  dann	  beispielweise	  die	  Seite	  der	  eigenen	  Angebote.	  Mit	  einem	  Klick	  auf	  das	  
Plus-‐Zeichen	  kann	  man	  einen	  neuen	  Eintrag	  schreiben.	  

Im	  Folgenden	  ein	  paar	  Beispiele	  für	  Angebote:	  	  
-‐	  Vereine	  oder	  Fans	  haben	  Tickets	  für	  ein	  Spiel	  und	  wollen	  Geflüchtete	  einladen	  
-‐	  ein	  Fan	  hat	  Fußballschuhe	  abzugeben,	  die	  er	  selbst	  nicht	  mehr	  braucht	  
-‐	  Fans	  spielen	  selbst	  regelmäßig	  mit	  ihrer	  FreizeitmannschaI	  und	  laden	  Geflüchtete	  zum	  Mitspielen	  ein	  
-‐	  ein	  Verein	  würde	  den	  eigenen	  Platz	  zum	  Spielen	  anbieten,	  hat	  aber	  keinen	  Kontakt	  zu	  Geflüchteten	  
	  
Im	  Folgenden	  ein	  paar	  Beispiele	  für	  Gesuche:	  
-‐	  der	  Verein	  sucht	  zur	  Aussta]ung	  der	  Geflüchteten	  Sportbekleidung	  oder	  Equipment	  
-‐	  ein	  Verein	  bietet	  regelmäßige	  Trainingseinheiten	  für	  Geflüchtete	  an,	  sucht	  aber	  noch	  ehrenamtliche	  
Trainer	  oder	  Betreuer	  
-‐	  ein	  Verein	  möchte	  ein	  Turnier	  und/oder	  Willkommensfest	  austragen	  und	  sucht	  Sponsoren	  
-‐	  ein	  Fan	  hat	  Kontakt	  zu	  Geflüchteten	  und	  sucht	  einen	  Verein	  in	  der	  Umgebung,	  wo	  sie	  mi]rainieren	  
können	  
	  



Schritt 3c: Inserieren!

Anbei	  Beispiele	  für	  die	  Aufgabe	  
eines	  Gesuchs	  oder	  Angebots.	  Bei	  
Angeboten	  gibt	  es	  außerdem	  die	  
Möglichkeit,	  ein	  Foto	  hochzuladen,	  
wenn	  es	  bspw.	  um	  Schuhe	  oder	  
andere	  Kleidung	  geht.	  
	  
Kommt	  in	  der	  Folge	  eines	  Inserats	  
ein	  Kontakt	  zustande,	  der	  das	  
Inserat	  überflüssig	  macht,	  kann	  man	  
bei	  der	  eigenen	  Bearbeitung	  von	  
Inseraten	  anklicken,	  dass	  dieses	  
erfolgreich	  war.	  	  
	  
So	  wird	  dokumen;ert,	  dass	  
Suchende	  und	  Unterstützer	  
zusammen	  gefunden	  haben	  im	  
REFUGEES	  SUPPORTERS	  CLUB.	  



Kontakt.!

Wenn	  ihr	  die	  Ini;a;ve	  unterstützen	  wollt,	  Unterstützung	  beim	  Anlegen	  eines	  
Profils	  benö;gt,	  Feedback	  geben	  wollt	  oder	  andere	  offene	  Fragen	  habt,	  wendet	  

euch	  gerne	  an	  uns.	  
	  

Ansprechpartnerin:	  	  
Katharina	  Dahme	  
030	  –	  40	  39	  360	  

refugeeswelcome@11freunde.de	  
	  
	  

	  


