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10.06.2017, 12 – 18 Uhr  
im Ballsaal (Haupttribüne) 

 

 
 
 
 
 
 

Anmeldung bitte  bis zum 22.05. 2017  
unter afm@fcstpauli.com oder im AFM-Büro. 

MITGLIEDER-WORKSHOP 

FORZA AFM –  
MITMACHEN UND -GESTALTEN 

Bei der Gruppenarbeit möchte ich gerne an folgendem Workshop 
teilnehmen:
 
¨  Felder und Möglichkeiten der Förderung – Was und wie wollen 

wir fördern?
¨  Struktur, Beteiligung und Transparenz – Welche Strukturen 

liegen vor? Welche Möglichkeiten der Beteiligung gibt es? �
Wie können wir die Transparenz und die Beteiligung innerhalb 
der AFM erhöhen?

¨  Inklusion und soziale Verantwortung – Welche soziale 
Verantwortung haben wir? Wie möchten wir Inklusion fördern?

¨  Mitgliederwerbung und Wachstum der Abteilung – Wen wollen 
wir ansprechen? Wie wollen wir unsere Mitgliederwerbung und 
–bindung gestalten?

¨  Abteilungskultur – Was zeichnet die AFM auch in Zukunft aus? 
Wie wollen wir das Miteinander gestalten?�


¨  Mich zieht es in keinen der fünf Schwerpunktworkshops.�


¨  Ich möchte an dem Tag gerne an dem mir wichtigen AFM-Thema 
arbeiten:�
�
         



FORZA  AFM 
MITGLIEDERWORKSHOP ZUR 

ZUKUNFT DER  AFM 

ANMELDEFORMULAR:
	
Ich bin beim AFM-Mitgliederworkshop sehr gerne dabei.
 

Vor- und Nachname: 




Mitgliedsnummer:�



 
 
Bei Rückfragen dazu erreichst Du mich unter:





>>>

Liebes AFM-Mitglied,
 
unter dem Motto „Forza AFM, Mitmachen und –gestalten“ möchten wir 
auf Initiative einiger Mitglieder am Samstag, 10.06.2017 von 12.00 – 
18.00 Uhr (Einlass ab 11.00 Uhr) im Ballsaal (Haupttribüne)* einen 
großen Workshop rund um die Zukunft der AFM durchführen.

Neben einem informativen Teil zur Satzungs- und Strukturkommission 
des FC St. Pauli v. 1910 e.V. , Möglichkeiten der Transparenz und 
Demokratie in Vereinen sowie der aktuellen Arbeit der AFM, möchten 
wir mit Dir zusammen:�

•  Gedanken zur Struktur der Abteilung und des Vereins sammeln
•  Ideen zur Mitgliederwerbung und zum Wachstum der Abteilung 

entwickeln,
•  Gedanken zur Fan- und Vereinskultur zusammenführen 
•  Möglichkeiten der Jugendförderung und der Inklusion definieren
 
Eingeladen sind alle interessierten Mitglieder unserer Abteilung! 
Anmeldung bitte bis zum 22.05.2017 unter afm@fcstpauli.com oder 
Anmeldeformular im AFM Büro abgeben.
 
Trage das Datum in Deinen Kalender ein, nimm teil und nutze die 
Möglichkeit, Dich einen Tag lang zu informieren und die Zukunft 
unserer Abteilung mitzugestalten.
 
Wir freuen uns auf Deine Teilnahme!
 
Das Orga-Team und die AFM-Abteilungsleitung

* kurzfristige Raumänderung möglich
	




