
„BALU 4 U“-TAG
von Abby, Amelie, Clara, Deborah, Ira und Julian 

Wir sind eine Gruppe von 6 Schüler*innen vom Bibelseminar (mbs) und hatten die Idee, 
im Rahmen eines Projektes einen Erlebnis-Nachmittag für aktuelle Balu- und Mogli-
Paare zu gestalten. Wir haben dieses dann gemeinsam mit PASSION1 organisiert und 
hierfür verschiedene Angebote geplant, u.a. Kinderschminken, Waffeln und Obstspieße 
selbst machen sowie Bastelaktionen. Unser Ziel war, dass die Bindung zwischen den 
Gespannen dadurch gestärkt wird. Wir fanden es spannend zu sehen, wie die Paare 
miteinander agiert haben. Highlight war unsere selbst gebaute Mogli und Balu-Foto-
wand. Die Freude war auf allen Seiten groß – wie man auf den Fotos sehen kann! Wir 
hoffen, dass nächstes Jahr eine weitere Gruppe ein ähnliches Projekt für BALU UND DU  
in Marburg plant. 

Ein ganz herzliches Dankeschön  
vom ganzen PASSION1-Team!

LIEBE PASSION1-FREUNDE, 
UNTERSTÜTZER  
UND INTERESSIERTE!

In Kürze feiern wir Weihnachten – 
das Hoffnungsfest schlechthin! Wir 
blicken dankbar auf ein gefülltes und 
erfüllendes PASSION1-Jahr zurück. 
Mit wunderschönen Begegnungen 
und hoffnungsvollen Augenblicken.

Sehr gerne möchten wir auch im 
nächsten Jahr wieder in leuchtende 
Kinderaugen, in nachhaltige Erfah-
rungen und Veränderungen investie-
ren. Dafür brauchen wir euch! 

Der Blick auf unser benötigtes Jahres- 
budget und den aktuellen Kontostand  
hat uns in den letzten Monaten etwas  
Sorgen bereitet. Gleichzeitig gab es 
aber auch viele ermutigende Zeichen  
der Unterstützung: Herzlichen Dank 
u. a. dem Leo Club Marburg Spiegels-
lust, die auf einer Kunstmesse ein Bild  
für uns versteigert haben, der Sparda-
Bank und allen, die fleißig dort für uns 
abgestimmt haben, den Marburger 
Zahnärzt*innen und insbesondere 
Patient*innen, deren altes Zahngold 
jetzt auch unseren Projekten zugute 
kommt, sowie dem GSS-Förderverein  
und etlichen von euch treuen Spen-
dern – DANKE!!!

Noch fehlen uns grob 20.000 € für 
2020. Etwas mehr Planungssicherheit 
würde uns helfen und deshalb versu-
chen wir zur Zeit mit unserer kleinen 
Spendenkampagne „AUSGEZEICH-
NETER TRÄGER“ neue Dauerspender 
zu gewinnen (Infos: www.passion1.de).  
Bist du dabei? Das wäre super!  

Herzliche Grüße vom PASSION1-Team
Andreas Frick (Frixe)
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KRÖNENDER ABSCHLUSS
von Heike 

Mal wieder ging eine BALU UND DU-Pro- 
jektrunde an zwei unserer Kooperations- 
schulen zu Ende. In Dankbarkeit und mit  
feuchten Augen, haben wir uns in unserem  
letzten gemeinsamen Reflexionstreffen  
von unseren tollen Balus an der SAS und 
GSS verabschiedet und bekamen sogar 
ein außerordentlich blumiges Dankeschön. 

Es war ein tolles und vielseitiges Jahr, das 
wir dann auch bei den Abschiedsfesten, 
bei Kaffee und Kuchen und ausgelassener  
Stimmung, nochmal mit allen wunderbaren 
Moglis, ihren Familien und Verantwortlichen  
aus der Schulleitung zelebrierten.

Den krönenden Abschluss bildete eine 
kleine Vernissage: jedes Paar durfte sein 
schönstes Erlebnis bildhaft darstellen und 
wurde in besonderer Weise mit Urkunde,  
Medaille und Geschenk geehrt. Viele 
mussten lange überlegen, welches ein-
zelne der vielen schönen Erlebnisse sie 
auswählen sollen – eine Resonanz, die uns 
freut und bewegt!

Viele der Balus wollen sich weiterhin mit 
ihren Moglis treffen und ich bin zutiefst 
sicher, dass alle „prägende Fußspuren“ im 
Leben dieser Kinder hinterlassen haben. 
Von Herzen danke dafür! 



FREUNDSCHAFTER
IN FRANKFURT
von Marlen

„Unsere Zukunft mit Dir!“ heißt ein tolles 
Projekt des Avicenna-Studienwerks, bei 
dem ehrenamtliche Student*innen ver-
schiedene Kultur-, Bildungs- und Sprach- 
angebote für Geflüchtete organisieren. 

Am 15. Juni ergab sich eine tolle Möglich-
keit der Zusammenarbeit mit unserem 
Projekt FREUNDSCHAFTER: Beinahe alle 
unsere aktuellen Projektteilnehmenden 
waren mit zwei weiteren Gruppen von 
Geflüchteten, mit mir und anderen ehren- 
amtlichen Mitarbeiter*innen zu einem 
Ausflug ins Experiminta Museum nach 
Frankfurt eingeladen. 

Die Geflüchteten haben die Zugfahrt, den 
Eintritt ins Museum und ein leckeres Essen 
in einem thailändischen Restaurant ge-
schenkt bekommen. Wir hatten viel Spaß 
im Museum beim gemeinsamen Auspro-
bieren von Experimenten und genossen 
besonders die Gemeinschaft im Restau-
rant und auf der Rückfahrt. 

Am Ende des Tages bewerteten die Teil-
nehmenden den Tag mit „sehr gut“ und 
viele bedankten sich bei der ehrenamt-
lichen Koordinatorin Zahra Khosrowtaj  
und mir für die schöne Zeit. Ganz zufällig 
fiel unser Ausflug auf den „Tag der offenen 
Gesellschaft” – wie schön. ;-)   

GEMEINSAM FEIERN
von Frixe

Zugegeben, viele von uns investieren 
ehrenamtlich ziemlich viel Zeit in unseren 
Verein PASSION1 – sowohl in die inhaltliche  
Arbeit, als auch im Hintergrund in die 
ganze Vereinsorga, damit unsere Projekte 
überhaupt möglich sind ... 

Neben dem gemeinsamen Arbeiten ist 
uns aber auch „Leben teilen“ und Feiern 
wichtig! Beispielsweise bei unserem all-
jährlichen Sommerfest (siehe Fotos auf 
FB!) oder wie am 27.10. beim PASSION1-
Teamnachmittag – mit unseren Familys, 
beim Kegeln und Pizza. Schön war‘s!    

ANGST ÜBERWUNDEN  
UND NEUES ERLEBT
von Jill

Fester Bestandteil von BALU UND DU ist  
eine intensive Begleitung unserer Ehren- 
amtlichen durch Schulungen, Reflexions- 
treffen und durch von unseren Fachkräf- 
ten kommentierten Online-Tagebuch-
einträgen (auf einer geschützten Platt-
form). Dort lesen wir Woche für Woche 
manches Herausforderndes, aber auch 
viel Schönes – wie z. B. dieser gekürzte 
Bericht eines der wöchentlichen Treffen ...

Heute waren mein Mogli R. und ich Tret-
boot fahren. (...) Wir haben uns beide 
schon sehr darauf gefreut. R. war aller-
dings etwas unsicher, da er noch nie mit 
einem Boot gefahren ist, und hatte daher 
vorher ganz viele Fragen. Wir haben uns 
dort dann erst einmal ausgeruht, etwas 
getrunken und ein Eis gegessen. (...) Ich 
habe ihm dann erklärt, dass die Boote 
nicht so schnell umfallen können (...) und 
er auch eine tolle Schwimmweste be-
kommen wird. (...) Beim Verleih durfte  
er zuerst eine Schwimmweste anprobie-
ren und dann ein Tretboot aussuchen. 
Diese Entscheidung viel R. sehr schwer, 
da er so viele Boote schön fand. Letztend-
lich habe wir uns für ein weißes Boot mit 
Sonnenblumen entschieden, von dem er 
ganz begeistert war und seine anfängli-
che Skepsis schon fast vergessen hatte.

Bis wir dann aber wirklich im Boot saßen, 
hat es dann doch noch länger gedauert, 
da er sich zuerst nicht überwinden konn-
te, den Schritt aufs Boot zu machen. (...) 
Ich habe ihm dann ein paar mal gezeigt, 
wie wir es am besten machen. Schließlich 
haben wir es dann zusammen geschafft 
und R. war schon total stolz auf sich. Nach 
ein paar Minuten im Boot hatte er auch 
überhaupt keine Angst mehr! (...) 

Zwischendurch haben wir Pausen am 
Ufer gemacht und die Enten beobachtet. 
Dabei haben wir ganz viel geredet, ge-
lacht, uns gegenseitige Spitznamen und 
Geschichten ausgedacht und erzählt. Am 
Ende wollte R. am liebsten gar nicht mehr 
aus dem Boot aussteigen. (...)    Unser PASSION1-Team- & Family-Event K
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Beim Abschiedsfest (siehe vorne)

PASSION

IM KLEINEN GROSSES BEWEGEN
Wir engagieren uns mit unseren ehrenamtlichen Mentoren- und  
Patenschaftsprojekten BALU UND DU und FREUNDSCHAFTER  
seit vielen Jahren für Grundschulkinder und Jugendliche sowie  
für geflüchtete junge Erwachsene in Marburg. Machst du mit?

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 

 ONLINE-

SPENDE!

HINWEIS: Wir versenden unseren News-
letter automatisiert. Ihr könnt diesen  
jederzeit direkt auf www.passion1.de/ 
medien abonnieren oder abbestellen.


