
Liebe Freundinnen und Freunde der blu:bok BERLIN!

„Es war einmal...“ - so fangen Geschichten in der Regel an. 
Im Januar 2009 startete die einzigartige Geschichte der blu:boks BERLIN. Anfang Januar saß ich bei der damaligen 
Stadtteilkoordinatorin Frau Krüger im Büro und stellte ihr meine Idee vor: Eine innovative Kinder- und 
Jugendarbeit mit Kunst und Kultur, um damit junge Menschen im Bezirk neuen Lebensmut zu geben, die 
Selbstannahme und den Selbstwert der Kinder und Jugendlichen in diesem Kiez zu stärken und der Angst der 
Menschen zu begegnen.

Ich habe gerade eben noch einmal in dem Protokoll dieser Sitzung reingeschaut. Als Zitat hier ein kleiner Einblick: 
„Angst ist das vorherrschende Thema in dieser Gegend. Existenzielle Angst vor Arbeitslosigkeit. Angst vor 
Ausgrenzung und Angst vor Kriminalität.“

Keine zwei Wochen später waren wir mit dem ersten Team im Bezirk angekommen, da wurde ein Jugendlicher vor 
dem Eingang in unserer direkten Nachbarschaft erschossen. Der Fall ging damals deutschlandweit durch die Presse. 
Ich dachte mir: 
„Wie schrecklich, kein Wunder, dass die Menschen hier Angst haben.“ Aber solche Ausnahmesituationen sind nicht 
der Grund dafür. Wenn ich in die Gesichter der Menschen blickte, sah ich noch eine andere Angst: Es war nicht die 
Angst vor dem Tod. Es war die Angst vor dem Leben. 



Ich weiß, die meisten Menschen in unserem Land, die von „Hartz 4“ hören, denken sich: „Ach, die sollen sich mal 
nicht so anstellen. Würden die arbeiten gehen, dann hätten sie auch Geld!“ Wir leben - Gott sei Dank - in einem 
Staat, in dem eine soziale Grundsicherung greift. Was der Hartz 4-Alltag aber für einen Menschen bedeutet, der 
möglicherweise Kinder hat, vielleicht alleinerziehend ist und die Kinder irgendwie großziehen will, davon erfährt 
man erst, wenn man mit den betroffenen Menschen redet, sie erlebt und mit ihnen ihren Alltag teilt. 
Oft, gerade in den Anfängen der blu:boks BERLIN, hatten wir Kinder bei uns, die z.B. mit einem großen Hund und 
vier weiteren Geschwistern auf einer unbezogenen Schaumstoffmatratze schlafen mussten. Gegen Ende des 
Monats hatte die Familie kein Geld mehr für Essen. Die Kinder haben dann gehungert. Andere Kinder wurden in der 
Schule gemobbt und ausgegrenzt, weil sie arm waren, nicht mit ins Kino konnten oder bei Geburtstagen ohne 
Geschenk ankamen. Jugendliche fanden keinen Ausbildungsplatz, weil sie nicht in der Lage waren, ein 
einigermaßen geregeltes Leben zu führen. 

Das alles schürt Angst. Manchmal war sie zum Greifen nahe. Die Angst davor, das Leben nicht mehr aktiv gestalten 
zu können, ist letztlich die Angst vor dem „Alleine sein“, vom Rest der Gesellschaft abgehängt zu werden und in den 
Augen anderer nichts mehr wert zu sein. Menschen verlieren so ihre Würde. Nun sagt uns die Psychologie, dass es 
bei solchen Erlebnissen nur zwei Arten von menschlichen Reaktionen gibt: Entweder man reagiert aggressiv, oder 
man reagiert regressiv, soll heißen, man zieht sich zurück und gibt innerlich auf. Beides haben wir in Hülle und Fülle 
in den letzten 10 Jahren der blu:boks erlebt. Doch die blu:boks BERLIN Geschichte hört hier nicht auf. Wir machen 
weiter. Dieses Jahr im November sind wir Gastgeber der 1. Lichtenberger Kinderarmutskonferenz. 

10 Jahre blu:boks BERLIN bedeutet: 10 Jahre lang haben wir uns um eben diese Kinder und Jugendlichen 
gekümmert. Wir haben ihnen unzählige Augenblicke beschert, in denen sie sich wertvoll und anerkannt gefühlt 
haben. 10 Jahre lang haben wir Liebe versprüht ohne Bedingungen und ohne Ansehen der Person. 10 Jahre lang hat 
das Team der blu:boks alles gegeben, damit diese Kinder Liebe erleben und erfahren. Getrieben von einem 
einzigen Gedanken: Sie müssen wissen, dass ihr Leben wertvoll ist und dass es nicht egal ist, ob sie existieren oder 
nicht. 10 Jahre lang haben wir so die Angst in ihrem Leben bekämpft. Wir haben so viele Begegnungen, Gespräche, 
Aktionen und Maßnahmen durchgeführt, dass man diese alle gar nicht zählen kann. 
10 Jahre blu:boks BERLIN bedeutet: 10 Jahre lang haben wir Kindern ihre Würde zurückgegeben. Und bei allen 
Problemen, bei allem, was wir auch falsch gemacht haben, bei allen Verletzungen und Narben auf diesem Weg bis 
heute: Das muss gefeiert werden!

Damals, im Januar 2009, hätte ich niemals gedacht, solch eine große, glückliche und wundervolle Geschichte 
miterleben zu dürfen. Im September 2009 starteten wir mit den ersten wöchentlichen Angeboten. Heute leben wir 
in einem Bildungs- und Familienzentrum, haben ein großes Team und sogar eine eigene KITA. Soviel ist gewachsen 
an Struktur und an pädagogischen Konzepten und Methoden. Auf unser Team, und zwar alle, die auf diesem langen 
10jährigen Weg mitgearbeitet haben, bin ich besonders stolz. Sie haben fantastisch gearbeitet und leidenschaftlich 
Liebe versprüht. Doch am meisten wollen wir nicht uns selbst feiern. Wir wollen die Würde feiern. Die gestärkte 
und gewachsene Würde bei hunderten von Kindern. Und deshalb laden wir Sie ein zum Mitfeiern. 



Sie können dies auf drei Arten tun:

1. Sie feiern mit uns 10 Jahre blu:boks BERLIN, indem Sie anderen von dieser wunderbaren Arbeit erzählen. 
Reden Sie gut über uns. Teilen Sie Ihre Begeisterung über die blu:boks mit Ihren Freunden, Nachbarn oder 
Arbeitskollegen! Denn wir brauchen mehr denn je Spenden und finanzielle Zuwendungen. Doch es müssen neue 
Leute hinzukommen. Der Freundes- und Spenderkreis muss sich dringend vergrößern, denn die Herausforderungen 
wachsen. Täglich.
 
2. Spenden Sie selbst. Zum Geburtstag wünschen wir uns mehr Finanzen, damit wir das Geld in gutes Personal und 
Mitarbeitende investieren können. Jede Spende an die blu:boks ist eine Spende an die Würde der Kinder! 

3. Seien Sie unser Gast am 21.09.2019! An diesem Tag feiern wir am Nachmittag das 10jährige Jubiläum der 
blu:boks BERLIN. Damit wir besser planen können, schreiben Sie uns kurz an 10Jahre@bluboks-berlin.de, wenn Sie 
es möglich machen können, dabei zu sein. 

10 Jahre blu:boks BERLIN
am 21.09.2019 von 15:00 Uhr – 18:30 Uhr 

im Zentrum der blu:boks BERLIN. 

Wir haben nur begrenzt Platz, daher melden Sie sich schnell an!

EINZUGSERMÄCHTIGUNG blu:boks BERLIN PATENSCHAFT

Schneiden Sie die Einzugsermächtigung der Linie 
entlang aus und schicken 

Sie es in einem Briefumschlag an die Adresse:

blu:boks BERLIN
Paul-Zobel-Str. 9

10367 Berlin

Ich bin sehr stolz auf das Erreichte - und glücklich über all 
die Kinder, die bei uns waren und bei uns sind. Stellen Sie 
sich einmal vor, es wäre Ihr Enkel, Ihr Kind? 
Wären Sie dann nicht auch froh, einen Ort wie die blu:boks 
BERLIN zu haben? Einen Ort, an dem Kinder die Angst vor 
dem Leben verlieren und stattdessen Lust aufs Leben 
bekommen? 

In diesem Sinne: Danke, dass Sie uns schon so lange 
begleiten. Danke für Ihre Liebe in Form von finanzieller 
Unterstützung, damit diese Arbeit möglich ist. Sie haben 
Würde verschenkt. Meine Hochachtung!

Viele Grüße von meinem Kollegen Martin Schaefer und 
dem gesamten blu:boks BERLIN Team. Wir wünschen 
Ihnen eine erholsame Sommerzeit!

Ihr Torsten Hebel

Jahre



So können Sie Pate werden und 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.

Oder 
über unsere Website www.bluboks-berlin.de/spenden

Oder 
Sie spenden direkt an folgende Bankverbindung:

Kontoinhaber:  blu:boks BERLIN, B+L
IBAN: DE70 3506 0190 0000 3009 00
Kreditinstitut: KD-Bank
Verwendungszweck: blu:boks BERLIN

blu:boks BERLIN 
Paul-Zobel-Straße 9, 10367 Berlin 

info@bluboks-berlin.de 
+49 030 250 967 6560  
www.bluboks-berlin.de

@bluboksberlin

  @bluboks_berlin

Name und Vorname  (des Spenders/Kontoinhabers)

________________________________________________________

Anschrift 

________________________________________________________

________________________________________________________

Konto IBAN

________________________________________________________
  
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


