
ENDLICH MAL WIEDER  
VIEL GRUND ZU FEIERN!
von Frixe

Schön war‘s! Nach 3 Jahren Corona-Zwangs- 
pause konnten wir endlich mal wieder 
unser kleines PASSION1-Spätsommerfest 
feiern! Mit toller Livemusik, kreativen und 
lustigen Angeboten, leckerem Essen und 
wunderbaren Gästen: von unseren Haupt - 
personen, den Mogli-Kids und Balus, über 
Freunde und Wegge fährt:innen ...

Ein fettes Dankeschön auch an Andy 
Alexander, der mal wieder wunderschöne 
Fotos gemacht hat, von denen eine kleine 
Auswahl auf unserer FB-Seite zu sehen ist  
(www.facebook.com/PASSION1.Marburg). 

WIE KANN BILDUNGS- 
GERECHTIGKEIT AN UNSEREN 
SCHULEN GELINGEN?
von Frixe (Vorstand)

Ende November konnten wir uns an der 
„Woche der Gerechtigkeit” beteiligen, die 
von „UND Marburg – Kirche die verbindet” 
(www.und-marburg.de) initiiert wurde. 

Wir blicken zurück auf eine bewegende 
und schöne Infoveranstaltung mit einer 
engagierten Podiumsdiskussion. 

Als Gäste konnten wir Claudia Herwig,  
die langjährige Schulleiterin der Astrid-
Lindgren-Schule auf dem Richtsberg  
(unsere erste Kooperationschule!) und 
Egon Vaupel, den früheren engagierten 
OB der Stadt Marburg (und erfreulicher-
weise auch unser Schirmherr!) gewinnen.

Dieser Abend hat uns mal wieder klar 
gemacht, warum wir nach wie vor so von 
diesem Projekt begeistert sind: weil es 
funktioniert! Der jährliche Wirkungsbe-
richt und u.a. auch eine umfangreiche 
Langzeitstudie der Uni Osnabrück belegen  
schwarz auf weiß die vielen positiven, 
nachhaltigen und messbaren Effekte von 
BALU UND DU! (www.balu-und-du.de/
wirkung) 

LIEBE PASSION1-COMMUNITY  
UND ERMÖGLICHER:INNEN!

Wir hoffen, eine schöne und erholsame Weihnachtszeit liegt hinter euch und ihr 
seid hoffnungs- und erwartungsvoll ins neue Jahr gestartet?! 

Wir wissen nicht, was kommt – aber wir hoffen, dass wir mit unseren Projekten 
auch im neuen Jahr getreu unserem Motto „im Kleinen Großes bewegen” können! 
Und wir möchten uns auch in unserem 18.ten Vereinsjahr (!) gerne mit eurer Unter- 
stützung und unserer Leidenschaft für Kinder und junge Menschen engagieren.

Wir wünschen euch ein wertvolles und gesegnetes 2023!

Herzliche Grüße vom PASSION1-Team  
Andreas Frick (Frixe) 

MOIN

10.000 € 
FÜR DEINE IDEE! 
Wir haben Lust, 2023 mit dir/euch  
was Neues in Marburg zu starten! 

Bewirb dich bis zum 31.01.2023 mit 
deiner Social Startup-Idee bei uns.

Die überzeugendste Idee wollen  
wir mit 10.000 € – und mit unserer 
Leidenschaft, Kontakten, Erfahrung 
und Kompetenz unterstützen!

Alle Infos findest du hier: 
www.passion1.de/deine-idee
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KREATIVE GUTSCHEINAKTION 
von Judith (angestellte Projektleiterin)

Im letzten Newsletter berichteten wir 
davon, dass die „Gute-Karte” der Super-
marktkette Tegut eingestellt wurde und 
wir mit den erhaltenden Gutscheinen 
noch etwas Besonderes machen wollten.

Als Team kam uns die Idee, unseren Balu-
Mogli-Tandems einen Teil der Gutscheine 
zu schenken, um ihnen dadurch etwas 
Gutes zu tun und sie gleichzeitig zu einer 
kleinen Aktion zu animieren. Die Aufgabe 
war, dass sich jedes Tandem gemeinsam 
etwas ausdenkt, was sie mit diesen Gut-
scheinen machen könnten, dieses dann 
umsetzen und uns davon berichten.

Die Gutscheine trafen auf große Begeis-
terung und die Tandems überlegten sich 
sehr schöne und interessante Aktionen. 

Ein Tandem kaufte sich beispielsweise 
von diesen Gutscheinen Materialien für 
Freundschafts-Armbänder, welche sie 
dann mit selbstgebastelten Geschenke-
Boxen und Schildern für ihre Freundinnen 
ergänzten. Für Mogi und Balu war das ein 
toller gemeinsamer Tag. 

FAHRRADTOUR  
MIT MEINEM MOGLI
Von Christina (Balu)

Ich bin schon einmal mit meinem Mogli 
Fahrrad gefahren, aber auf ihren Wunsch 
hin sollte es diesmal eine längere Strecke 
sein! Als Ziel hatte ich einen schönen 
Abschnitt der Lahn nördlich von Marburg 
auserkoren. Bis dahin galt es mal mehr, 

mal weniger angenehme Passagen zu 
befahren. An einigen Stellen mussten wir 
im Verkehr besonders aufpassen und ich 
gab mir Mühe, dass sich mein Mogli sicher 
und gut aufgehoben fühlte. Auf dem Fahr- 
radweg angekommen und weit weg von 
den Autos machte uns das Radfahren 
dann am meisten Spaß. Wir hielten wie 
versprochen unterwegs an einer Eisdiele. 
Für uns beide gab es zwei Kugeln – und 
jede Menge interessierte Wespen. ;-) 

Dann ging‘s weiter und am Ziel angekom - 
men schoben wir die Räder auf einem 
„Geheimweg“ unter einer Bahnbrücke 
durch und waren endlich da. Hier konnten 
wir wunderbar ins flache, plätschernde 
Wasser der Lahn gehen und unsere Fuß-
zehen von kleinen Fischchen beknabbern 
lassen. 

Dann liefen wir vorsichtig in einen glit-
schigen Seitenarm und kamen zu einem 
kleinen gestauten Tümpel. Hier gab es 
noch mehr Fische und mein Mogli ver-
tiefte sich sofort ins Beobachten, wobei 
sie sich auf einen Stein hockte und ihre 
Beine bis zu den Knien ins Wasser tauch-
te. Es war wirklich eine wunderbar Zeit 
und wir konnten sogar noch einige an-
dere Tiere wie Frösche, Zaunkönige oder 
eine Maus beobachten. 

Ich machte ein paar schöne Fotos, von 
denen ich später auch einige der Mutter  
meines Moglis schickte. Mein Mogli 
machte auch Fotos von ihren Füßen und 
den Fischen. Nach ungefähr einer Stunde 
fuhren wir zurück und hatten insgesamt 
15 km gemeinsam zurückgelegt! 

BALU UND DU- 
JAHRESKONFERENZ 
von Judith 

Im Oktober fand die jährliche BALU UND 
DU- Jahreskonferenz in Köln statt, an der 
ich nun zum zweiten Mal teilnehmen 
konnte. Dieses Jahr beschäftigten wir uns 
mit dem Thema „Schutz“. In Workshops, 
im Plenum und in Kleingruppen arbeite-
ten wir gemeinsam am diesem Thema 
und hatten einen angeregten Austausch.

Ein Highlight für mich war die „Schutz-
tierchen“-Aktion. Wir sollten mit verschie-
den Materialien ein Wesen konstruieren, 
welches für uns die wichtigsten Schutz-
Merkmale aufwies. Viele Eigenschaften 
waren immer wieder zu entdecken: Augen,  
um das Unrecht zu sehen und dabei nicht 
wegzuschauen, Ohren, die für das Leid 
anderer nicht taub sind und ein Herz bzw. 
Bauchgefühl, dass (Mit-)Gefühl für andere 
hat und sich nicht verschießt.

Das war wirklich eine tolle Aktion, die 
man super auch zusammen mit Kindern 
umsetzten kann, um sensibel und kind-
gerecht über das Thema Schutz und 
Prävention ins Gespräch zu kommen. 

PASSION

IM KLEINEN GROSSES BEWEGEN
Der Verein PASSION1 e.V. wurde 2005 von 10 begeisterten Visonär:innen in Marburg gegründet. 
Seit einigen Jahren liegt unser Schwerpunkt auf Mentoring- und Patenschaftsprojekten, die 
wir mit verschiedenen Kooperationspartnern durchführen und an denen sich bereits mehrere 
hundert engagierte Ehrenamtliche beteiligt haben! 

Mehr Infos findest du unter www.passion1.de oder auf Social Media!

KONTAKT 
PASSION1 e.V. 
Liebigstraße 21
35037 Marburg
info@passion1.de
www.passion1.de

 PASSION1.Marburg

SPENDENKONTO 
IBAN: DE16 5335 0000 0010 0038 73
Sparkasse Marburg-Biedenkopf

UNTER- 

STÜTZE UNS 

MIT DEINER 

 SPENDE!

HINWEIS: Diesen Newsletter verschicken 
wir auch online. Abonnieren (oder Ab- 
bestellen) auf www.passion1.de/medien.

STELLENAUSSCHREIBUNG

Hast du Lust, unser Team als 
Projektkoordinator*in zu bereichern? 
Dann bewerbe dich bei uns! 

Alle Infos findest du unter  
www.passion1.de/news


