
 
 

 

 

1. FCN Fanverband - Arbeitskreis Soziales e.V. (AKS) 
Die gemeinnützige Plattform aller Bedürftigen  

in der 1. FCN Fangemeinschaft. 
 
            

 
 
Liebe Glubberer, 
wir hoffen Euch geht es allen gut und Ihr habt die letzten Monate ohne größere 
Probleme gemeistert. Leider können wir coronabedingt momentan nicht mehr zu 
Euch kommen, sich gemütlich zusammensetzen und Plaudern und gemeinsam auf 
das vergangen Jahr zurückblicken, so, wie wir es immer gemacht haben. Wir 
bedauern dies sehr, aber unser aller Gesundheit zu schützen, hat Priorität und geht 
vor. Wir hoffen aber, dass wir bald wieder zusammenkommen können. 
 
Das Corona-Virus und die Maßnahmen zu seiner Eindämmung haben, soviel steht 
schon fest, dramatische wirtschaftliche und eben auch soziale Folgen. Sie 
aufzufangen und zu bewältigen wird eine Herkulesaufgabe. Gefordert sind wir alle. 
Angesichts dieser Dimensionen kann eine Spendenaktion- selbst wenn unsere 
Spendenaktion „Glubberer helfen Glubberern“ stehts über großartige Beteiligung 
freuen durfte - allenfalls punktuelle und bescheidene Beträge leisten. Da gilt es 
realistisch zu bleiben. Um so wichtiger ist die Bedeutung als Zeichen der Solidarität 
auch unter uns Glubberern. Einmal gegenüber denen, welche, wenn überhaupt, über 
nicht mehr als das Existenzminimum verfügen und von der Krise auch nicht 
verschont wurden. Zum anderen gegenüber Glubberern, die plötzlich einen Absturz 
aus vermeintlich sicheren Verhältnissen erlebten. Dabei gebietet es die Ehrlichkeit 
darauf hinzuweisen, dass das gesamte Ausmaß der Probleme wohl noch gar nicht 
absehbar ist. In Zusammenarbeit und Zusammenwirken mit unseren Fanclubs und 
Glubbfreunden will unsere Aktion – „Glubberer helfen Glubberern“ ihren Beitrag 
leisten nach bestem Wissen und Gewissen, möglichst unbürokratisch und mit der 
Zusage, dass alle Zuwendungen ohne Abzug Bedürftigen in unserer großen 
Glubbfamilie zugutekommen. 

 
Ein Zeichen der Solidarität - die Not durch Corona lindern helfen! 

Es gibt so viele Spendenaktionen für Menschen in der Ferne, aber durch das 
Coronavirus in Not geratene Glubberer gibt es momentan nur den AKS. 

 
Hilfe für Glubberer ohne Rücksicht auf deren Alter oder Herkunft. Das ist das Ziel des 
AKS mit seiner diesjährigen Weihnachtsaktion. Kinder, Familien und alte Glubberer 
in teilweise sehr schwierigen Lebenslagen sollten unseres Erachtens gerade jetzt in 
der Vorweihnachtszeit Unterstützung erfahren. 
 



 
 

 

Wir vom „Arbeitskreis Soziales“ (AKS) im Fanverband (FV), sind seit Jahren 
bemüht, neben seinen sportlichen und fanbetreuerischen Aktivitäten auch soziale 
Veranstaltungen zu organisieren. Im Rahmen verschiedener Veranstaltungen 
wurden bisher Spendengelder erarbeitet, die den Fanclubs in verschiedenen 
sozialen Einrichtungen zur Verfügung gestellt wurden. Wir möchten mit dieser 
Weihnachtsaktion etwas für durch Corona in Not geratene Glubberer tun und alle 
Fanfamilien in diese Aktionen mit einbinden. Die Vernunft und die Fürsorgepflicht 
Euch und allen Glubberern gegenüber, hat für uns oberste Priorität. Lasst uns 
optimistisch in die Zukunft blicken, bleibt gesund und vielleicht sehen wir uns bei der 
einen oder anderen Gelegenheit im nächsten Jahr. Dieter Altmann und ich würden 
uns sehr darüber freuen. Wir bedanken uns bei dieser Gelegenheit für die 
Zusammenarbeit, wünschen Euch allen ein Friedliches Weihnachtsfest und für das 
neue Jahr 2021 alles Gute. 
 
Bleibst g`sund und macht mit! 
 
Mit rotschwarzen Grüßen 
 
Euer FCN-Fanverband 
AKS - Arbeitskreis Soziales 
 
 
 
 
                                                                            
 Dieter Altmann                                                                                Karl Teplitzky 
 
 

 
Spendenkonto bei der Deutschen Kreditbank AG (DKB) 

DE 29 1203 0000 1053 0852 52 
Verwendungszweck: Glubberer Coronahilfe!    

 
 

 Unterstützt die ehrenamtlichen Tätigkeiten des AKS! 
 

WIR SIND DER CLUB 
  
           


