ELTERNINFORMATION
Liebe Eltern unserer FC-Pänz,
hier finden Sie nützliche Informationen über die Inhalte des FC-Kidsclubs und dessen Internetpräsenz
auf fc.de . Hier erfahren Sie, was Ihr Kind im Kidsclub des 1. FC Köln erwartet und können sich über
das Konzept und die Umsetzung informieren.
Der FC-Kidsclub besteht seit 2001 und ist mit über 20.000 Mitgliedern einer der größten Kidsclubs in
Deutschland. Alle Mitglieder des 1. FC Köln im Alter zwischen 0 und 12 Jahren sind Teil des FC-Kidsclubs.
Dieser repräsentiert somit die Plattform für unsere jüngsten FC-Fans. Ziel ist es, den Mitgliedern über das
gesamte Jahr spannende, kind-und altersgerechte Aktionen anzubieten.
Unser FC-Kidsclub-Team entwickelt und organisiert immer neue Aktionen und Veranstaltungen in Verbindung mit dem 1. FC Köln. Regelmäßiger Gast der Veranstaltungen ist unser eigenes Maskottchen, der
FC-Kidsclub-Hennes. Auch die Lizenzspieler und Spielerinnen unseres 1. FC Köln lassen sich in regelmäßigen
Abständen bei unseren FC-Kidsclub-Aktionen blicken und erfüllen geduldig jeden Autogrammwunsch der
kleinen Geißböcke.
Soziale Verantwortung
Wir sind uns beim 1. FC Köln im Allgemeinen und beim FC-Kidsclub im Speziellen über die soziale
Verantwortung bewusst, die wir tragen und auf die wir in all unserem Schaffen bedacht sind. Gerade in den
jungen Jahren der FC-Kidsclub-Mitglieder ist es uns wichtig, Aktionen und Veranstaltungen durchzuführen,
in denen die Kinder gemeinsam Spaß in einem sozialen Umfeld erleben. Toleranz, Fairplay und Solidarität
sind dabei leitende Eigenschaften. Der FC-Kidsclub steht für die Vermittlung von Werten und sozialer
Kompetenz und befasst sich mit wichtigen Themen wie Gewaltprävention und Akzeptanz.
Toleranz und Fairplay anderen Vereinen gegenüber möchten wir fördern, indem wir immer wieder Aktionen
mit den Kidsclubs der anderen DFL-Vereine durchführen. So lernen die Kinder auf altersgerechte Art und
Weise Akzeptanz und den respektvollen Umgang miteinander. Für die Kidsclubs der DFL-Vereine steht in
allen Aktionen der Spaß an der Sache im ständigen Vordergrund.
Onlineauftritt des FC-Kidsclubs
Die FC-Kidsclub-Seite soll Ihnen einen Eindruck davon vermitteln, was der FC-Kidsclub an Aktionen und
Veranstaltungen für die jungen FC-Mitglieder anbietet. Wir möchten Sie einladen, sich ein Bild von
den Inhalten und Vorteilen des FC-Kidsclubs zu machen, um zu entscheiden, ob Sie Ihr Kind in der großen
FC-Familie anmelden möchten.
Gerne können Sie uns bei Rückfragen kontaktieren. Wir werden uns schnellstmöglich
um Ihr Anliegen kümmern. Senden Sie uns einfach eine E-Mail an
hennes@fc-koeln.de

Ihr FC-Kidsclub-Team

