
Gelebte Integration mit Spiel, Musik und Gesang
Verein „PASSION1“ feierte mit Grundschulkindern und erwachsenen Geflüchteten ein Sommerfest

Seit vielen Jahren ist das 
Sommerfest des Vereins 
„PASSION1“ auf dem 
Parkgelände des Marbur-
ger Bildungs- und Studi-
enzentrums im Südviertel 
fester Bestandteil im Jah-
reskalender.

Marburg. Das Besondere am 
aktuellen Fest war nicht in ers-
ter Linie die tolle Atmosphä-
re unter den Parkbäumen mit 
Livemusik, Kaffee und Kuchen, 
Leckerem vom Grill und vielen 
netten Leuten. Einzigartig war 
die Zusammensetzung der Be-
sucher: Neben vielen Freunden 
und Unterstützern – wie bei-
spielsweise der Schirmherr, der 
ehemalige Oberbürgermeister 
Egon Vaupel –, zahlreichen Eh-
renamtlichen, Interessierten, 
Schul- und sonstigen Koope-
rationspartnern bereicherten 
insbesondere die beiden „Pro-
jektzielgruppen“ dieses Fest: 
die Grundschulkinder mit ih-
ren Familien, die aktuell oder 
früher als „Moglis“ Teil des Pa-
ten- und Mentorenprogramms 

„Balu und Du“ sind oder waren. 
Und die geflüchteten jungen Er-
wachsenen, die aus einer Notla-
ge heraus in dieser Stadt gelan-
det sind und zurzeit Teil des Pa-
tenprogramms „Freundschaf-
ter“ sind.  

Beide Gruppen „beschenk-
ten“ sich gegenseitig und alle 

anderen Anwesenden mit ihren 
Beiträgen. So gab es viele lusti-
ge und kreative Spielstationen, 
zum Beispiel eine Verkleidungs-
Fotoaktion, Geschicklichkeits-
spiele, Kinderschminken, Was-
serschlacht, Riesenseifenbla-
sen sowie Dosenwerfen für Jung 
und Alt. 

Oder als besonderes Highlight 
einen syrisch-deutschen musi-
kalischen Programmpunkt ei-
nes „Freundschafter“-Tandems, 
das sich erst vor wenigen Wo-
chen durch dieses Projekt ken-
nengelernt hat, mit Harfe, Gitar-
re und Gesang.

Geplant ist für kommenden 
Sommer eine Neuauflage, teilt 
„PASSION1“-Vorsitzender An-
dreas Frick mit. Und wer nicht 
so lange warten will, kann sich 
für mindestens ein halbes oder 
ganzes Jahr ehrenamtlich in 
beiden Projekten engagieren. 
Alle Infos dazu findet man auf 
der neuen Vereins-Homepage  
www.passion1.de

Die Kinder freuten sich auf die Teilnahme an den verschiedenen Spielstationen, während ein sy-
risch-deutsches Duo auf Harfe und Gitarre musizierte. Fotos: Andy Alexander


