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Hallo liebe PASSION1-Unterstützer und Interessierte!

Aktuell können wir uns nicht über Langeweile beklagen! Zahlreiche Termine, die Planun-
gen für unseren Stand auf dem Weihnachtsmarkt und viele Veranstaltungen, die jeweils 
am Anfang einer neuen „Balu und Du“-Runde stehen, lassen bisher noch nicht so richtig 
eine besinnliche, vorweihnachtliche Stimmung aufkommen ... Glücklicherweise lässt sich 
Weihnachten nicht von unserem Terminkalender aufhalten. Und wer weiß - vielleicht war 
es damals vor etwa 2000 Jahren auch nicht ganz so besinnlich bei den Hirten auf dem 
Feld und der Flüchtlingsfamilie, die ihren Sohn mangels Alternativen in einem Stall in-
mitten von Tieren zur Welt bringen musste.

Dieses unscheinbare Ereignis hat die Weltgeschichte verändert. Mit Jesus kam Hoffnung 
in diese Welt! Bis heute. Und diese Hoffnung ist unsere Motivation, wenn wir uns als Verein 
für Kinder einsetzen, die häufig auch nicht auf der Sonnenseite des Lebens aufwachsen. 

Wir danken euch ganz herzlich für alle Unterstützung und würden uns sehr freuen, wenn 
ihr auch weiterhin durch eure Spenden unsere Arbeit ermöglichen würdet!

Wir wünschen euch eine gesegnete Weihnachtszeit und ein gutes 2015!
Im Namen des Vorstands, euer Andreas Frick (Frixe)

HINWEIS: Wir versenden unseren News-
letter automatisiert. Ihr könnt diesen jeder-
zeit direkt auf unserer Internetseite abon-
nieren oder abbestellen.

WIR AUF DEM ERSTSEMESTER- 
ORIENTIERUNGSMARKT

Jedes Jahr zum Semesterbeginn findet an 
der Uni Marburg ein Orientierungsmarkt in 
der Mensa statt. Dort stellen verschiedene 
Vereine, Gemeinden und Institutionen aus 
Marburg ihre Arbeit vor. Die Studienanfän-
ger bekommen auf diese Art einen kleinen 
Einblick in das, „was in Marburg so geht“, 
und können sich interessenbezogen weiter 
informieren. 

Viele Stände bieten den Studierenden die 
Möglichkeit, sich zu engagieren und bei 
den vorgestellten Projekten mitzumachen. 
Natürlich konnten wir diese Gelegenheit, 
für uns zu werben, nicht auslassen! ;-) 

Wir haben dann dort unseren Verein und 
besonders unser Projekt „Balu und Du“ 
vorgestellt. 

Da wir für die kommende 
„Balu und Du“-Runde noch 
Balus suchen, haben wir 
besonders Interessierten 
ausführlicher vom Projekt 
erzählt und Werbung dafür 
gemacht, sich als Balu zu 
bewerben. 

BESUCHT UNS AM DO. 4.12. AUF DEM 
WEIHNACHTSMARKT IN MARBURG!

Von 11-19 Uhr findet ihr uns direkt am Ein-
gang der E-Kirche. Schaut vorbei – wir 
würden uns sehr freuen!

NEUE BALUS GESUCHT!!!

„Balu und Du“ startet im Februar 2015 in 
die 6. Runde und sucht jungen Menschen 
zwischen 19 - 30 Jahren als Balus (Men-
torinnen und Mentoren).

Herzliche Einladung zu den Infoveran-
staltungen am 1. Dez. (um 17 Uhr) oder 
am 10. Dez. (um 18 Uhr) in der Cafeteria 
der Schule am Schwanhof (Am Schwan-
hof 50) in Marburg. 
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Die Neugierde an dem von uns durchge-
führten, bundesweiten Projekt und unse-
rem Verein war sehr groß. Susann und ich 
haben eigentlich 2 Stunden lang durchge-
hend berichtet. Eine Vielzahl von Studen-
ten wollten sich zu Hause in Ruhe die Infos 
durch den Kopf gehen lassen und fast 10 
Interessierte baten explizit darum, zu un-
serer „Balu und Du“-Infoveranstaltung ein-
geladen zu werden. Alles in Allem also ein 
SUPER RESULTAT!!! Nächstes Jahr sind 
wir wieder dabei!

  // Dennis

Die „Kinderkiste“ stellte uns für diesen Tag 
freundlicherweise das Konzentrationsspiel 
„Dobble“ sowie eine große Version von 
„Speed Cups“ zur Verfügung. Die großen 
farbigen Eimer waren echte Hingucker, 
und immer wieder spielten sowohl Kinder 
als auch Erwachsene miteinander um die 
Wette. Wir freuen uns, dass wir bei diesem 
Fest dabei sein konnten. Die Gelegenheit, 
die Arbeit von PASSION1 zu präsentieren, 
haben wir gerne genutzt und freuen uns 
über das breite Interesse, auf das wir ge-
stoßen sind.

// Claudia

TRETBOOTFAHREN

Wie bereits in den vergangenen Jahren ruft 
das jährliche gemeinsame Bootfahrten der 
ganzen „Balu und Du“-Gruppe im Septem-
ber immer wieder eine große Begeisterung 
bei den Moglis, Balus und Koordinatorin-
nen hervor. Für eine Stunde begeben sich 
die Gespanne auf die Lahn, erkunden das 
Ufer, fahren um die Wette oder stecken die 
Hände ins spätsommerlich warme Wasser. 
Anschließend gibt es am Bootssteg eine 
kulinarische Stärkung, um sich mit der letz-
ten Energie des Tages nochmal auf dem 
Weidenhäuser Spielplatz auszutoben. 

Die Gemeinschaftsaktionen bei „Balu und 
Du“ fördern den Zusammenhalt der Grup-
pe, geben den Koordinatorinnen die Mög-
lichkeit, die Gespanne live zu erleben und 
die Kinder wiederzusehen und geben den 
Kindern die Möglichkeit, sich aufs Wasser 
mit Begleitung zu trauen und auszuprobie-
ren, was man auf so einem Boot alles erle-
ben kann.

// Susann 

LOHNT SICH DER GROSSE AUFWAND?

Diese Frage steht manchmal im Raum. 
Lohnt sich der große Aufwand an Zeit und 
Geld, die vielen Gedanken und das um-
frangreiche ehrenamtliche Engagement? 

„Balu und Du e.V.“ hat kürzlich einen Wir-
kungsbericht 2013 veröffentlicht, in dem 
dieser Frage nachgegangen wird. For-
schungsstudien, persönliche Erfahrungen 
aus den Standorten, Fakten und Zahlen, 
Interviews und Statistiken … hier kann man 
lesen, was es tatsächlich bringt:

www.balu-und-du.de/fileadmin/ 
user_upload/Jahresbericht/ 
Wirkungsbericht_BuD_2013_web.pdf

!

FEST ZUM WELTKINDERTAG

Im September fand an der Waggonhalle 
anlässlich des Weltkindertags ein gro-
ßes Fest statt. Eingebettet in die jährliche 
„Semana Latina“ organisierte ein großes 
Netzwerk von Marburger Organisationen, 
welche für und mit Kindern arbeiten, unter 
der Leitung der Jugendförderung der Stadt 
Marburg, die Veranstaltung. 

Als Verein haben wir uns erstmals in die-
sem Netzwerk engagiert und gemeinsam 
mit den anderen Organisationen ein viel-
fältiges Kreativ- und Spielangebote unter 
dem Motto „Die Rechte von Kindern stär-
ken“ für Klein und Groß vorbereitet. So 
konnte man sich an einer Verkleidungssta-
tion fotografieren lassen, Luftballons mit 
Karten stiegen in die Höhe, ein Barfußpfad 
lud zum Erproben ein – es war ein buntes 
Treiben bei wunderbarem Sonnenschein.

Passend zu dem Grundgedanken von 
„Balu und Du“, anderen Menschen Zeit 
zu schenken, hatten wir für die Festbesu-
cher Postkarten mit Textbausteinen vorbe-
reitet: „Liebe/r …, du bist mir wichtig! Ich 
schenke dir Zeit, um …“. Viele Besucher 
nahmen das Angebot wahr und schrieben 

Karten an ihre Freunde. Das „Recht 
auf Spiel und Freizeit“ inspirierte 
uns, die Besucher zum Spielen zu 
motivieren. 

Auch in unserer täglichen Arbeit mit den 
Moglis und Balus hören wir immer wieder, 
welche tollen Erfahrungen den Kindern er-
möglicht werden. Wie sie sich ausprobie-
ren können und wie ihr Selbstbewusstsein 
gestärkt wird. Das bringt es… und noch 
viel mehr!

// Susann 

Ein paar Impressionen von unserem sehr schönen 
Sommerfest (u.a. mit OB Egon Vaupel und WM-
Übertragung) und unserem Visions-Tag.


