
LIEBE PASSION1-FREUNDE, 
UNTERSTÜTZER UND INTERESSIERTE!

Was für ein Jahr, das jetzt bereits wieder zu Ende geht!!! Dass dieses zweite Jahr 
in der Pandemie auch bei uns Spuren hinterlassen hat, kann man u.a. daran er-
kennen, dass ihr schon recht lange keinen Newsletter mehr erhalten habt ... 

In der ersten Jahreshälfte haben uns (neben vielen persönlichen Geschichten) 
am meisten die Auswirkungen des erneuten Lockdowns beschäftigt, die eine 
normale Durchführung unseres Patenschafts-Projekts deutlich erschwert haben. 

In der Zwischenzeit ist unsere größte Herausforderung, ausreichend junge moti-
vierte Ehrenamtliche zu gewinnen. Der Bedarf ist riesig und unsere Partnerschu-
len würden sehr gerne noch viel mehr Kinder in unsere Programm vermitteln. Im 
krassen Gegensatz dazu mussten wir zum erstem Mal in den zurückliegenden 14 
Jahren (mit bisher ca. 175 Balu und Du-Teams und weiteren 100 Tandems in be-
reits abgeschlossenen Programmen) unser Angebot deutlich reduzieren, da wir 
trotz aller kreativen Bemühungen schlicht und einfach nicht genügend Mentor-
Innen motivieren konnten. In gewisser Weise auch verständlich mit Blick auf die 
nicht weniger herausforderden Zeiten für unsere jungen Ehrenamtlichen ...

DENNOCH: Getreu unserer Vision „Im Großen Kleines bewegen“ wollen wir nicht 
nur auf die quantitativen Zahlen schauen, sondern auf die Qualität der einzelnen 
Beziehungen! Jedes einzelne Kind, das von unserem Programm profitieren kann, 
zählt! Und hier gibt es auch in den zurückliegenden Monaten wieder schöne und 
ermutigende Geschichten und Erlebnisse, die sicherlich nachhaltige Auswirkungen  
haben werden.

Und von diesen Geschichten möchten wir euch hier wieder berichten – verbunden  
mit einem besonders herzlichen DANKESCHÖN an alle unsere aktuellen und 
auch zukünftigen BALUS, KooperationspartnerInnen und MitarbeiterInnen! Und 
euch, für euer Interesse und das Möglichmachen unserer Arbeit!

Das ganze PASSION1-Team wünscht euch eine frohe Weihnachtszeit  
und ein gesegnetes 2022 

Andreas Frick (Frixe)

MOIN

(VIELLEICHT) DAS SCHÖNSTE EHRENAMT DER WELT ...

können wir den aktuellen und sehr le-
senswerten digitalen Wirkungsbericht 
https://wirkungsbericht.balu-und-du.de 
empfehlen! BALU UND DU ist dank einer 
Langzeitstudie durch die Uni Osnabrück 
das best evaluierte Patenschaftsoprojekt 
im deutschsprachigen Raum. Hier kann 
man schwarz auf weiß nachlesen, das  
dieses Programm seit bereits 20 Jahren 
großartig funktioiniert!    

EIN TAG MIT MEINEM MOGLI
von Sophia

Mein Mogli ist ein riesiger Fan von jeder-
art Auto, Flugzeug, Schiff oder was sonst 
noch einen Motor in sich trägt. Er zeigt 
mir bei jedem Treffen stolz seine selbst 
gebauten Lego-Schiffe, wenn ich ihn von 
seiner Wohnung abhole. Und wenn wir 
dann mit den Schiffen spielen und er sich 
Geschichten ausdenkt, wie sie sich ge-
genseitig angreifen und repariert werden 
müssen, versinkt er richtig im Spiel ... 

Als ich in einem Laden ein Holzbauset ei-
nes Autos sah, wusste ich deshalb sofort, 
dass das etwas für ihn ist! 

Als ich ihn dann damit beschenkte und 
wir gemeinsam daran bastelten, war er 
vollauf begeistert. Und ich etwas über-
fordert ... Für mich passten die ganzen 
Teile nicht so recht zusammen. Aber mein 
Mogli war in seinem Element! Er baute 
das Auto nach ein bisschen Überlegung 
mit einer Leichtigkeit zusammen und 
brauchte hierfür nicht mal die Anleitung! 

Der Nachmittag machte uns eine große 
Freude und ich bewundere seine räumli-
che Vorstellungskraft. Ab jetzt spielen wir 
nicht nur mit seinen Lego-Schiffen –  
jetzt ist auch manchmal ein  
Holz-Auto mit dabei.  

Zugegeben, wir sind nicht ganz neutral 
in dieser Sache – aber die unzähligen 
schönen und wertvollen Begegnungen  
der letzten Jahre sprechen eine deut-
liche Sprache: BALU UND DU ist ein 
wunderbares Projekt mit einer immen-
sen Wirkung! 

Wer lieber Fakten statt Emotionen für  
die eigene Entscheidung braucht, dem 
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MEIN PERSÖNLICHER  
JAHRESRÜCKBLICK
von Judith

Im Rückblick auf das letzte Jahr kommen  
mir verschiedene Momente in den Kopf. 
Schwierige Momente, aufgrund der Co-
ronasituation, aber auch viele schöne 
Momente. Gerne erinnere ich mich an das 
Sommerfest, bei dem sich alle Gespanne 
zum ersten Mal als Gruppe live getroffen 
haben oder die Reflexionstreffen, bei 
denen sich trotz Zoomtreffen Nähe und 
Beziehung zwischen den Balus aufbaute. 
Wir haben alle zusammen das Beste aus 
dieser Zeit gemacht und haben Schönes 
gemeinsam erlebt.

Für mich war es ein spannendes erstes 
Arbeitsjahr, wir mussten als Team spontan  
auf die aktuellen Situationen reagieren 
und Strukturen wurden angepasst, aber 
gerade in diesen Momenten wurde klar, 
wie wunderbar das Projekt ist. 

Im letzten Reflexionstreffen reflektierten 
wir das vergangene Jahr und stellten fest,  
dass trotz der Anstrengungen jede(r) Be- 
teiligte etwas aus dieser Zeit mitnehmen  
konnte. Mit unserem Abschlussfest be-
endeten wir dieses Jahr, gemeinsam 
mit den MitarbeiterInnen der ALS, den 
Gespannen und den Baghiras, die mir 
in diesem Jahr mit Rat und Tat zur Seite 
standen. Mithilfe einer Kunstgalerie, in 
der die Gespanne ihr tollstes gemeinsa-
mes Erlebnis malten, konnten sie das Jahr 
reflektieren und uns vorstellen. Es war 
wunderbar zu sehen, wie sich die Bezie-
hungen der Gespanne von den einzelnen 
Kennlerntreffen am Anfang bis jetzt zum 
Abschlussfest verändert haben. 

Und nun freue ich mich auf den baldigen 
Start des neuen BALU UND DU-Jahres.  

ALLES GUTE LIEBE JILL!

An dieser Stelle verabschieden wir uns 
nochmal von unseren lieben Jill, die als 
Baghira unser Team in den letzten Jahren 
unterstützt hat. 

Wir sind dir dankbar für dein Engagement, 
dein Mitdenken und -arbeiten und all die 
wunderbaren Dinge, die du miteingebracht  
hast. Du hast unser Team bereichert und 
wir wünschen dir nur das Beste für deinen  
weiteren Lebensweg!  

EIN TAGEBUCHEINTRAG
Unsere Balus schreiben zur Selbst- und 
Teamreflexion von jedem Treffen einen 
Tagebucheintrag in unserem geschütz-
ten Online-Tool. Hier bekommt ihr einen 
kleinen Live-Einblick ...

Heute war ich Anfangs nicht so positiv 
gestimmt. Ich habe Klausurenstress und 
hatte tatsächlich mal nicht so viel Lust 
meinen Mogli zu treffen. Am Ende hat 
mein Mogli mir aber richtig gut getan 
und ich konnte mich endlich nochmal 
entspannen. 

Wir haben den Tag auf einem neuen Spiel- 
platz, den wir vorher noch nicht besucht 
hatten, verbracht. Wir haben Verstecken 
gespielt, sind geklettert und haben einen 
Wettvewerb im „wer höher Schaukeln 
kann“ gemacht. Anschließend haben wir 
dort in der Nähe bei einer Pizzeria zwei 
Minipizzen gekauft und uns im Wald ein 
schönes Plätzchen auf einer Bank ge-
sucht und dort unsere Pizzen verspeist. 

Der Tag mit meinem Mogli war wieder 
toll, wir haben richtig viel gelacht und 
werden immer mehr Freunde.   

GEMEINSAM ALS  
TEAM UNTERWEGS 
von Frixe

Im Oktober konnten wir uns im Anschluss 
an die diesjährige Online-Mitgliederver-
sammlung endlich mal wieder live und in 
Farbe für einen Teamnachmittag treffen! 

Gestartet sind wir mit einer kleinen Wan-
derung mit Picknick im weitläufigen 
Schlosspark in Rauischholzhausen, bevor 
wir dann bei Heise-Fricks im Garten die 
gemeinsame Zeit im Gespräch und an 
der Feuerplatte bei Leckereien vom Grill 
genossen haben. 

Und wir freuen uns jetzt schon auf das 
nächste Mal, wenn es nicht nur ums  
Planen und Organisieren geht, sondern 
darum unsere langjährige Zusammenar-
beit und das Leben zu feiern. Spätestens 
dann irgendwann im Frühjahr bei unse-
rem großen Jahres-Teamessen.  
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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 

 SPENDE!

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

WIR SUCHEN TEAM- 
VERSTÄRKUNG!

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

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