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Liebe PASSION1-Freunde, Unterstützer und Interessierte!

Wir blicken immer noch sehr dankbar auf das zurückliegende, ereignisreiche Jahr zurück –  
ganz besonderes natürlich auf unser großartiges Jubiläumswochenende im November. 
Schön, dass viele von euch dabei sein konnten und vielen Dank für all die positiven Worte 
und Taten, mit denen ihr uns förmlich überschüttet habt. Wir fühlen uns dadurch ermutigt 
und starten mit reichlich Rückenwind ins neue Jahr!

Und es gibt Vieles, was aktuell in Bewegung ist! In Berlin unterstützen wir seit November 
das inspirierende Projekt „baituna“, welches von unserem Ex-Vorständler Tobi Schöll ini-
tiiert wurde und Flüchtlingsfamilien ein Zuhause und Perspektiven geben möchte. Für die 
Startphase haben wir hierfür Ruth Kreuzer angestellt. 

Unser Projekt „Balu und Du“ erweitern wir zur Zeit nach einer längeren Vorbereitungspha-
se auf eine dritte Grundschule in Marburg. Hierfür konnten wir mit der Anstellung von Lilly 
Kiuntke im Januar unser „Balu und Du“-Team erweitern. Und damit auch das erforderliche 
Setting mitwachsen kann, haben wir vor wenigen Tagen unser erstes PASSION1-Büro im 
Marburger Südviertel in der Liebigstraße 21 eingeweiht! 

Mit Miriam Gerhardt und Steffen Höntsch sind zwei neue, engagierte Mitstreiter in den 
Vorstand gewählt worden. An dieser Stelle ein ganz herzlich Dankeschön an Dennis 
Brachthäuser, der aus dem Vorstand ausgestiegen ist, um sich zukünftig zeitlich stärker 
bei „Balu und Du“ einbringen zu können. Vielen Dank, auch allen anderen für euer tolles 
Engagement! Ihr seid eine große Breicherung und wir freuen uns auf 2016 – mit euch! Gott 
segne euch – und unsere PASSION1-Arbeit! 

Herzliche Grüße vom Vorstand,  
euer Andreas Frick (Frixe)

betreut nun Lilly Kuintke als hauptamtliche 
Koordinatorin mit einem Team an Ehren-
amtlichen den neuen Standort an der Ge-
schwister-Scholl-Schule. 

Susann Hutfilter wird weiterhin für die 
Schule am Schwanhof und die Astrid-
Lindgren-Schule zuständig sein. Hier 
startet aktuell wieder eine neue „Balu und 
Du“-Runde – diesmal auch mit Kindern 
aus geflüchteten Familien, die derzeit die  
Deutschintensivklassen der Grundschule 
besuchen.                            // Susann 

Wir suchen übrigens ständig neue motivierte  
und engagierte Balus für jeweils 1 Jahr im Al-
ter von 21-30 Jahren! Einfach bei uns melden! 

LILLY

„Ob du wirklich richtig  
stehst, siehst du, wenn 
das Licht angeht!“ 
Neue Stadt, neuer Job, neue Leute, neues  
Studium... Ich bin sowas von gespannt 
auf die vielen neuen Herausforderungen, 
die mein Umzug nach Marburg mit sich 
bringen wird! Mit meinen bald 29 Jah-
ren habe ich viel Herzblut in verschie-
dene Projekte und Jobs gesteckt, und 
konnte v.a. als Sängerin, Vocal-Coach 
und zuletzt als Vertriebsassistentin einer 
Fundraising-Agentur viel Erfahrung in un-
terschiedlichsten beruflichen und ehren-
amtlichen Richtungen sammeln. Musik, 
Kunst, Kultur, Literatur, Geschichte, Natur,  

Leben, Nachhaltigkeit, ... ich bin wirklich 
vielseitig interessiert – was mich aber am 
meisten begeistert, sind Menschen mit 
ihren Persönlichkeiten, individuellen Le-
bensgeschichten und Träumen. Ich liebe  
es, (junge) Menschen zu begleiten, her-
auszufordern und in ihre Persönlichkeits-
entwicklung zu investieren. „Balu und 
Du“ finde ich daher ein sehr spannendes 
Konzept, weil alle Beteilig-
ten profitieren und Potential 
auf allen Seiten freigesetzt 
werden kann. Ich freue mich 
sehr darauf, Teil dieser tol-
len Arbeit zu werden und 
PASSION1 durch meine 
eigenen Ideen und Gedan-
ken zu bereichern.     // Lilly

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

„BALU UND DU“ WÄCHST

Seit ca. zwei Jahren beschäftigt uns die 
Frage, wie unsere Arbeit im Verein wach-
sen kann. Neben neuen Projektideen, 
stand dabei immer wieder auch die Über-
legung im Raum, die bestehende Arbeit 
auszuweiten. Am „Visionstag“ im Sommer 
2014 entstand in einer Arbeitsgruppe die 
Idee, „Balu und Du“ ins Waldtal, ein Mar-
burger Stadtteil mit besonderem Entwick-
lungsbedarf, zu tragen. Durch persönliche 

Kontakte in die dortige Grundschule 
versuchten wir im vergangenen Jahr 
den Bedarf vor Ort zu klären und 
stießen auf Interesse. Seit Januar 

jugendkultur // jugendarbeit // jugendagentur

1JAHRE PASSION1 e.V.

wirfeiern



KONTAKT (Büro):  PASSION1 e.V. // info@passion1.de

 
Liebigstraße 21 // 35037 Marburg

SPENDENKONTO: PASSION1 e.V. // Sparkasse Marburg-Biedenkopf

 
IBAN: DE16 5335 0000 0010 0038 73

 
BIC: HELADEF1MAR 

www.passion1.de
GRAFIK-DESIGN: www.ArtFactory.de

FOTOS: 
Sebastian Fix, Steffen Höntsch

 

und Claudi Greulich

10 JAHRE PASSION1 –  
UNSER JUBILÄUM IN BILDERN ...

Wo soll man anfangen zu berichten?! Für 
unser Jubiläum im November hatten wir 
ein spannendes Programm geschnürt: 24 
Stunden an 3 Orten mit zahlreichen inte-
ressanten Leuten. Liturgischer Start in 
der Gewölbekeller-Kapelle und Party im 
Café Con:Text mit Spendenübergabe und 
Pressekonferenz; bei Livemusik und kre-
ativen Programmparts mit vielen ehema-
ligen 10days-Beteiligten in Erinnerungen 
schwelgen; dann die große Hauptveran-
staltung im Rotkehlchen u.a. mit OB Egon 
Vaupel, Gofi Müller, Pfr. Dr. Markus Rahn, 
Doris Heineck, Jana & Tobi Schöll, Dominik 
Esch, Dr. Roland Werner, Prof. Tobias Faix 
uvm.; abschließend eine insprierende Po-
diumsdiskussion und Seminare sowie ein 
Kinderfest in der Astrid-Lindgren-Schule –   
rundherum eine ermutigende, inspiriende 
und einmalige Zeit! Viele weiterer Fotos 
findet ihr auf unserer Internetseite.   // Frixe

PROJEKT „BAITUNA“

Ein Ort, an dem man sich zuhause fühlt, 
ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen; 
erst dann kann sich eine Perspektive für 
alles Weitere ergeben. Deshalb gründen 
wird gerade „baituna“, eine gemeinnützige 
Sozialgenossenschaft mit dem Ziel, Woh-
nungen zu kaufen und diese geflüchteten 
Familien als geschützten Wohnraum zur 
Verfügung zu stellen, bis sie eine neue Per-
spektive entwickelt haben und sich sicher 
genug fühlen, ein eigenständiges Leben in 
Deutschland zu führen. Über Genossen-
schaftseinlagen und Crowdfunding  akqui-
rieren wir Geld um einen Kredit aufnehmen 
zu können. Der Kredit wird durch die Miet-
einnahmen, die die Genossenschaft von 
LAGeSo bzw. Jobcenter erhält, abbezahlt. 
Um die Familien spannt sich ein Netzwerk 
von Ehrenamtlichen, die die Familien zu 
Behördengängen begleiten, die Kinder bei 
den Hausaufgaben unterstützen, etc.

// Ruth

PASSION1 unterstützt das Projekt „baituna“ 
für einige Monate strukturell in der Startphase.

SEMINAR „SPIELE FÜR ZWEI“

„Am liebsten spielt mein Mogli Gesell-
schaftsspiele und würde das am liebsten 
an jedem Treffen machen“ berichtet eine 
Balu beim Reflexionstreffen. Spielen ge-
hört bei „Balu und Du“ zum Alltag. Um den 
Gespannen zu zeigen, welche Spiele sich 
gut für 2 Personen eignen, veranstaltete  
unser Kooperationspartner „die kinderkiste“  
letzten September ein Spieleseminar für 
uns in den Räumen der Spielebrücke e.V. 
Aus dem riesigen Regal, gefüllt mit Spie-
len, durften wir uns Spiele nehmen und 
die MitarbeiterInnen erklärten uns diese. 
Dabei schnitten vor allem „Geistesblitz“ 
und „speed cups“ besondern gut bei den 

Kindern und Erwachsenen ab. An 
dieser Stelle nochmals ein großes 
Danke an „die kinderkiste“ für diesen 
Nachmittag!                       // Susann 

Vorstand und MitarbeiterInnen

OB Egon Vaupel

Im RotkehlchenGofi Müller und Michi Baumann

Dominik Esch  
(Geschäftsführer Balu und Du Deutschland)

Johanna und DietrichDie damalige 10days-WG

PodiumsdiskussionPfr. Markus Rahn und Frixe

Ruth und Tobi


