
EINE ETWAS ANDERE WEIHNACHTSGESCHICHTE

Es begab sich aber zu der Zeit als Merkel Kanzlerin von Deutschland war, dass ein junges Paar, Jo und Mary, 
nach Berlin zog, um dort ein Kind zur Welt zu bringen. Es hatte seine Heimat nach einer langen Zeit von 
Anfeindungen und Entfremdung verlassen müssen. Das Kind des Paares sollte LIEBE heißen. 
Ja, der Name klingt etwas gewöhnungsbedürftig, aber nach all der sozialen Distanz, den Beherbergungs- 
verboten und den Menschen, die nicht geradeaus dachten, sondern quer, blieb im Grunde nur dieser eine 
Name: LIEBE. 

„Jo”, hatte Mary vor einigen Wochen gefordert: „Wir müssen nach Berlin! Ich habe geträumt und ein großes, 
strahlendes Licht auf einem Berg gesehen. Dort soll es passieren. Dort können wir unser Kind zur Welt bringen. 
Und LIEBE wird es heißen.“ So begab es sich also, dass Jo mit seinem hochschwangeren Weib an einer 
Tankstelle in Berlin hielt. „Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, wie wir zu diesem Licht auf dem Berg 
kommen?“ „Wo denn jenau in Lichtenberg, dit is janz schön groß, wa?“, blaffte die Tankstellenfachangestellte 
zurück. „Irgendwo in Lichtenberg - dort soll unser Kind zur Welt kommen,“ erwiderte Jo. „Es muss diesen Ort 
geben, wo LIEBE das Licht der Welt erblicken kann!“ 



„Wer sind diese Jungs?” schrie Mary. „Das sind drei Waisen aus dem Morgenland. Sie wohnen schon länger hier 
in Lichtenberg und kennen einen Ort, an dem wir LIEBE zur Welt bringen können. Los, wir folgen ihnen!“

Die Jungs führten sie in eine kleine Seitenstraße und deuteten auf ein blau-weißes Gebäude umringt von 
Hochhäusern. „Hier kommen wir oft hin“, sagten die Jungs. „Wir glauben, dass hier genau der richtige Ort ist, 
um LIEBE zur Welt zu bringen. Nähe, Respekt, Anerkennung und menschliche Wärme sind hier ebenfalls 
zuhause.“  Und schon waren die drei Waisen weg, um den Hausmeister zu holen. 

Mary und Jo waren angekommen. In der blu:boks BERLIN. Hier konnte LIEBE gedeihen und wachsen. „Ja, hier“, 
dachte Jo, „ist unsere Krippe“. So gebaren sie LIEBE, wickelten sie in Windeln und legten sie in die blu:boks 
BERLIN. 

Wenn der „große Stern“ den Weg weist, wenn kalte Nächte von warmen Herzen erhellt werden, wenn man sich 
wie ein Kind fühlen darf und Einsamkeit und Distanz in Liebe und Nähe verwandelt  werden, dann ist es 
blu:boks-Zeit. Und dann ist es höchste Zeit zu sagen: Frohe und gesegnete  Weihnachten!

„Seh ick aus wie Joogle oder wat? Keene Ahnung. Liebe? Kenn ick nich!“ ließ die vollschlanke Dame ihn wissen.
„Seltsame Menschen hier“, dachte Jo. „Die sind alle so kühl und distanziert“, dachte auch Mary. 

Sie kamen an einem großen Kreisverkehr an und blickten ehrfürchtig auf die hell erleuchtete Siegessäule. Dort 
oben thronte voller Glanz ein goldener Engel. „Das ist es“, hauchte Mary. „Der Engel. Er wird uns den Weg 
weisen!“ Und da sahen sie es - ein Wegweiser mit der Aufschrift "Lichtenberg". Nun waren beide guter 
Hoffnung und ein Strahlen ging über ihr Gesicht. 

Dem Wegweiser folgend fuhr Jo zu einer Pension mit dem Namen „Zur Einsamkeit“. Er ging hinein und 
beschrieb seine Not, doch man erklärte ihm, dass nirgendwo eine Möglichkeit bestünde, ein Zimmer zu 
bekommen. Jo musste weinen. Soweit waren sie nun gekommen. Er wusste nicht weiter. „Heimat ist kein Ort, 
sondern ein Gefühl”, kam ihm plötzlich in den Sinn. Dennoch fühlte er sich wie ein kleines, verlassenes Kind. 

Zeitgleich verfolgten drei Jungs mit den geheimnisvollen Namen Wer, Tschä und Tzung diese Szene. Sie liefen 
zu Jo und fragten, was denn los sei? Er erzählte den Kindern seine unglaubliche Geschichte. Da flüsterte einer 
der Jungen Jo etwas ins Ohr. Jo rannte zum Auto, lächelte seine Frau an und sagte: „Jetzt haben wir eine 
Heimat für LIEBE gefunden!“



GEBORGENHEIT UND NÄHE

Mit „Geborgenheit“ assoziieren die meisten Menschen etwas Positives. Nicht umsonst wurde es im Jahr 
2004 bei einem internationalen Wettbewerb zum zweitschönsten Wort der deutschen Sprache gewählt. 
Nur in wenigen Sprachen kann man eine Übersetzung für „Geborgenheit“ finden. Wir verbinden 
Geborgenheit mit Nähe, Wärme, Schutz, Ruhe und Frieden. Alles Würdigungen, die dabei helfen, in einer 
gesunden Atmosphäre heranzuwachsen. Doch leider ist die Welt nicht perfekt. Wo das Auge hinreicht, 
sehen wir das ganze Gegenteil von Geborgenheit und Nähe. Genau deswegen legen wir in der blu:boks 
BERLIN größten Wert darauf, Eltern und Kinder schon vor, beziehungsweise nach der Geburt, der 
Zeiträume der tiefsten Prägungen, in herausfordernden Lebenslagen zu begleiten. Bereits vor der Geburt 
spüren Kinder Nähe, Wärme und Schutz und können dadurch gesund heranwachsen. Daher beginnt unser 
Gesamtkonzept der blu:boks BERLIN schon zu diesem Zeitpunkt. Unsere bindungs-, ressourcen- und 
körperorientierte Krisenbegleitung rund um Schwangerschaft, Baby- und Kleinkindzeit in der 
„SchreiBabyAmbulanz” der blu:boks BERLIN richtet sich an belastete junge Familien (auch bereits an 
Schwangere) mit ihren Babys und Kleinkindern. Sie ist emotionale Erste Hilfe für Körper und Seele dieser 
Familien. Die Ambulanz ist ein Ort, wo Familien zeitnah Unterstützung erfahren und ermutigt, gestärkt 
und in ihrer Kompetenz gefördert wieder nach Hause gehen: unbürokratisch und wirkungsvoll. 
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Wir tragen damit ganz wesentlich zur Erfüllung der wichtigen Ziele der Frühen Hilfen und zur 
Gewaltprävention bei. Denn nichts ist schlimmer, als Kindern ihr Bedürfnis nach Geborgenheit nicht 
erfüllen zu können, weil man selbst keine Hilfe bekommt. Wenn kindlicher Nähebedarf auf Dauer nicht 
bemerkt oder erfüllt werden kann, kommt es dazu, dass Kinder nach und nach die Reserven aus Ihrem 
Behältnis aufbrauchen und dann gestresst, unzufrieden und unglücklich werden. 
Kinder haben ein Grundbedürfnis nach körperlicher und emotionaler Nähe. Besonders im Kleinkindalter 
sind Kinder darauf angewiesen, dass ihre Bindungspersonen ihre Signale wahrnehmen und mit einer 
emotional passenden Reaktion beantworten. Unsere Mission ist das Wohlergehen unserer Kinder, hierfür 
schlägt unser Herz! Wir führen mit ihnen Gespräche auf Augenhöhe, machen dabei Scherze oder 
altersgerechte Späße und erklären sowie begründen Anweisungen und Regeln. Dabei lassen wir Raum 
zum Hinterfragen und setzen uns dafür ein, dass unsere Kinder sich partizipativ am Leben in der 
Gemeinschaft beteiligen. Wir haben Freude an unserer Arbeit und das spüren unsere Kinder. 

Vertrauen und das sich daraus entwickelnde Geborgenheitsgefühl ist der Grundstein für eine gesunde 
Entwicklung. Dies verstehen alle Mitarbeiter*innen in der blu:boks BERLIN als Aufgabe und schauen 
dankbar auf die vergangenen Jahre zurück. Denn inzwischen sehen wir, dass die Arbeit, die wir jeden Tag 
aus Leidenschaft tun, Früchte trägt.

DIE WEIHNACHTSZEIT IST EIN GESCHENK

Gerade in diesen besonderen Zeiten darf Geborgenheit und Nähe nicht zu kurz kommen. Dafür arbeiten 
wir jeden Tag. Sie als Unterstützer*innen ermöglichen diese Arbeit für Hunderte von Kindern, die oftmals 
keine ausreichende Wärme erfahren. Wir möchten Ihnen als Unterstützer*innen nahe kommen und Sie 
mit einer kleinen Aufmerksamkeit beschenken. 

Wir haben ein Video für Sie online gestellt. Wenn Sie mehr über die blu:boks BERLIN als den 
„Liebeserlebnisort“ erfahren möchten, schauen Sie wie ZDF-Moderator Tim Niedernolte diesem 
Rundbrief über Geborgenheit und Nähe in der blu:boks BERLIN auf die Spur kommt. 

Hier finden Sie den Link zum Video: https://www.bluboks-berlin.de/video



Name und Vorname  (Spender*in/Kontoinhaber*in)

________________________________________________________
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Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht 
aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts 
keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im 
Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

Hiermit ermächtige(n) ich/wir die blu:boks BERLIN 
widerruflich, den Betrag von 
  
   25,00 €

   50,00 €

   100,00 €

   ______________ €

monatlich   zum 1. 
 
   zum 15. 

zulasten meines/unseres Kontos durch Lastschrift 
einzuziehen.

Ort, Datum      Unterschrift

________________________________________________________

Einzugsermächtigung blu:boks BERLIN Patenschaft

@bluboksberlin

@bluboks_berlin

So können Sie unsere Arbeit konkret unterstützen:

Sie erteilen uns eine Einzugsermächtigung, indem Sie den unten stehenden Abschnitt ausfüllen und an die 
blu:boks BERLIN absenden. Innerhalb weniger Tage erhalten Sie eine Bestätigung und eine kleine Überraschung 
von uns. Dadurch sind Sie konkret Pate oder Patin unserer Arbeit geworden.
Oder 
Sie spenden über unsere Website www.bluboks-berlin.de/spenden
Oder 
Sie spenden direkt an folgende Bankverbindung:

Kontoinhaber:  blu:boks gGmbH
IBAN: DE46 1203 0000 1020 1897 24
Kreditinstitut: DKB
Verwendungszweck: Spende (+ Ihre Adresse für die Spendenbescheinigung)

blu:boks BERLIN  | Paul-Zobel-Straße 9, 10367 Berlin 
info@bluboks-berlin.de | +49 030 250 967 6560  
www.bluboks-berlin.de

DER LIEBESERLEBNISORT

An Weihnachten feiern Christen die Geburt von Jesus – und damit „das Fest der Liebe“! Denn die 
eigentliche Pointe der Weihnachtsgeschichte ist, dass sich Gott an die Menschen verschenkt und in Liebe 
die Welt rettet. In der „etwas anderen Weihnachtsgeschichte“ in diesem Newsletter geht es ebenfalls 
darum. Die blu:boks BERLIN wird zu einem „Liebeserlebnisort“ für Kinder und zur „Krippe“ der Nähe und 
Menschlichkeit.
Vor diesem Hintergrund erlauben wir uns, Ihnen mit einer Bitte zu begegnen: wir benötigen in 2020 noch 
122.821,10 € um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Es war ein schwieriges Jahr mit vielen 
Hürden und Herausforderungen. Wir glauben fest daran, dass Sie uns helfen, der 
„blu:boks-Weihnachtsgeschichte“ ein happy End zu bescheren. Aus diesem Grund bitten wir Sie um Ihre 
großzügige, finanzielle Unterstützung noch in diesem Jahr. 

Danke, dass wir Ihnen mit diesen Zeilen so „nah“ kommen durften. Wir alle wünschen Ihnen von ganzem 
Herzen besinnliche und erfüllende Weihnachten! Sie sind ein Geschenk. Wie schön, dass Sie mit uns nahe 
stehen! 

Ihre Torsten Hebel, Marlies Herbrechtsmeier & Carsten Stier



Die erforderlichen Mindestspendeneinnahmen in diesem Jahr belaufen sich auf 270.000 €. Zum Stichtag 
dieses Rundschreibens haben wir 147.178,90 € an Spenden erhalten. Somit fehlen noch bis zum 31.12.2020  
weitere 122.821,10 €. 

Mit Ihrer Hilfe können wir diesen Meilenstein erreichen und unsere 
Arbeit 2021 erfolgreich fortsetzen. 

SPENDENINFORMATION

EINZUGSERMÄCHTIGUNG
blu:boks BERLIN PATENSCHAFT

Schneiden Sie die Einzugsermächtigung der Linie entlang aus und schicken 
Sie sie in einem Briefumschlag an die Adresse:

blu:boks BERLIN. Paul-Zobel-Str. 9, 10367 Berlin
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