
Herzliche Grüße aus der blu:boks BERLIN!

Das ganze Land steht still. Die ganze Welt legt eine Zwangspause ein. Gebannt schauen wir auf die aktuellen 
Zahlen rund um die Corona-Krise und halten inne. Wer hätte gedacht, dass unsere gefühlte Sicherheit des 
Lebens so schnell ins Wanken geraten kann? Für die meisten von uns Erwachsenen war diese Entwicklung eine 
schockierende Überraschung. Um so mehr für die Kinder, die plötzlich keine Kita, keine Schule und auch keine 
Freizeitaktivitäten mehr haben. 

Es gibt Anzeichen und Hinweise, dass Deutschland diese Krise einigermaßen gut meistert, zumindest im 
Vergleich zu einigen europäischen Nachbarn. Die wirtschaftlichen Folgen kann man noch nicht wirklich 
abschätzen, aber fest steht: Die Ärmsten in diesem Land wird es am härtesten treffen. Und das bedeutet 
konkret: Einige unserer blu:boks BERLIN Kinder stehen in der Gefahr, noch mehr vom gesellschaftlichen Leben 
ausgeschlossen zu werden, als ohnehin schon. 
Hier in Berlin Lichtenberg beobachten wir in unserem direkten Umfeld diese Entwicklung mit großer Sorge. 
Denn viele unserer blu:boks BERLIN Kinder sind völlig überfordert mit den daraus erwachsenen Konsequenzen. 
Manche Elternteile muss auch weiterhin arbeiten, um die Familie über die Runden zu bringen. Das bedeutet, ein 
Großteil der Kinder müssen den ganzen Tag alleine zuhause verbringen. Sie sind überfordert mit den vielen 
Hausaufgaben und vor allem mit der Einsamkeit. 

Sie lesen in diesem Newsletter, wie die blu:boks BERLIN auf diese Krise reagiert und welche neuen 
Herausforderungen für uns daraus erwachsen. 

Das bevorstehende Osterfest wird ein ganz besonderes. Die Ausgangsbeschränkungen bleiben über die 
Feiertage bestehen und langsam merkt man den Menschen an, dass die soziale Isolation Spuren hinterlässt. 

Trotz allem können wir aber Hoffnung schöpfen. 

Denn Ostern ist das Fest der Hoffnung. Diese Feiertage erinnern uns daran, dass selbst wenn die Umstände 
lebensfeindlich und zerstörerisch anmuten, am Ende des Tages das Leben triumphiert und wir deshalb gute 
Gründe haben, diese Hoffnung schon jetzt zu feiern – mitten in der Krise. 
In diesem Sinne: Bleiben Sie hoffnungsvoll. 
Ein frohes Osterfest Ihnen und Ihren Lieben,

          Ihr Torsten Hebel



blu:boks BERLIN 10.0 
- die ersten Monate der neuen Geschäftsführung

Nach zehn Jahren erfolgreicher Kinder- und Jugendarbeit wurde die Geschäftsleitung an uns übertragen. Nun sind wir 
fast vier Monate Geschäftsführer der blu:boks BERLIN und doch fühlt es sich an, als hätten wir bereits eine weitaus 
längere Zeit hinter uns. Das liegt bestimmt auch daran, dass wir beide viele Jahre vorher in der blu:boks BERLIN tätig 
waren, wenn auch in anderen Funktionen. Marlies als Leiterin der KITA und Carsten als Leiter von KIDS und JUGEND. Im 
Sommer 2018 startete für Carsten dann ein Sabbatjahr und Marlies ging in Elternzeit, um anschließend als neue 
Geschäftsführung wieder frisch und gestärkt einzusteigen. Wunderbar wie sich die Wege manchmal ebnen. Wunderbar 
und sehr herzlich wurden wir auch im Januar in der blu:boks BERLIN als Geschäftsführung eingeführt. Der „Staffelstab“ 
zur Führung dieser so besonderen Arbeit wurde uns ganz offiziell von Torsten und Martin im Januar überreicht. 
Seitdem ist viel passiert. Viele Aufgaben warten seitdem auf uns, oft gut vorausgeplant und manchmal doch sehr 
überraschend. Die tägliche Arbeit fordert uns heraus und begeistert uns zugleich Tag um Tag. 
Die Büroaufteilung im Haus haben wir neu organisiert und viele Gespräche mit unseren Mitarbeitenden und städtischen 
Kooperationspartnern geführt, um das Jahr 2020 und darüber hinaus für die nächsten Jahre strategisch weise 
aufzustellen. Im Februar richteten wir eine große Spendengala mit Live-Band aus. 
Wir erschließen zudem neue Bereiche für kreative Bildung, suchen zusätzliches Personal für unsere KITA Wunderkinder 
und natürlich beschäftigen uns derzeit die Auswirkungen der Coronakrise.

„In der Krise zeigt sich dein Charakter“, hat einmal ein 
kluger Mensch behauptet.

Wir erleben hier täglich, wie widerstandsfähig und 
liebevoll unser Team in der Krise agiert. In dieser 
herausfordernden Zeit halten wir zusammen, ermutigen 
uns und stehen füreinander ein. Neue pädagogische 
Maßnahmen für unsere KITA-kinder werden entwickelt, 
unsere Kids von 6-18 Jahren erhalten telefonisch oder 
digital überlebenswichtigen Zuspruch von unseren 
Coaches, die gerade selber in Existenznöte geraten. Die 
Schreibabyambulanz betreut fieberhaft durch 
Telefonate und Videokonferenzen die vielen Familien. 
Bei uns wird keiner allein gelassen. Besonders nicht in 
Krisenzeiten. Danke, dass Sie uns dabei begleiten und 
mit uns weiter vorwärts gehen! Wir gehen weiter voran, 
auf diesem wunderbaren Weg Wertschätzung und Liebe 
für Kinder und ihre Familien in Berlin erlebbar zu machen 
und heute, mehr denn je, für sie da zu sein.



blu:boks BERLIN auf Grund und Boden
- vom Mieter zum Eigenheim

Im Jahr 2016 haben wir unser blu:boks BERLIN Familien- und Bildungszentrum in der Paul-Zobel-Straße 
bezogen. Der Kauf des Grundstücks und der Bau des Zentrums wurde erst durch die Stiftung Hoffnungsträger 
als Bauherr und Eigentümer möglich. Bisher war die blu:boks BERLIN Mieter in diesem Gebäude, doch genau 
das soll sich jetzt ändern. Die blu:boks Kinder- und Jugendbildung gGmbH wird in Kürze neuer Eigentümer des 
Grundstücks und des Gebäudes werden. Der Kredit zum Kauf wird über eine Bank realisiert und die bisherigen 
Mietzahlungen werden in Zukunft zur Tilgung des Kredites eingesetzt. Soweit so gut. 
Um die monatlichen Zahlungen der Abtragung zu minimieren, suchen wir weitere Investoren, die uns ein 
Darlehen zur Verfügung stellen, um die monatliche Kreditlast bei der Bank zu minimieren. So werden Gelder für 
die laufende Arbeit mit den Kindern frei. 
Mehr Informationen hierzu kommen in Kürze in einer eigens hierzu entwickelten Broschüre. Wir freuen uns 
sehr darüber, bald unser „eigener Herr“ im Hause zu sein und bedanken uns herzlich bei der Stiftung 
Hoffnungsträger für die fruchtbare Zusammenarbeit der letzten Jahre! Ohne Euch wären wir heute nicht hier! 
Danke!!!

blu:boks BERLIN im Grünen
- der Vielseitenhof in Zusammenarbeit mit der blu:boks BERLIN

Die blu:boks BERLIN in Grün. Geht das überhaupt?
Stellt euch vor, man tauscht den Verkehrslärm gegen Vogelstimmen, die Hochhäuser gegen den Wald und die 
Straßen gegen Feldwege und einen See. Wenn man morgens die Augen aufschlägt, hört man die Vögel 
zwitschern. Kraniche jagen über den blauen Himmel und die Sonne glitzert im See. Auch so kann ein blu:boks 
BERLIN Tag beginnen! Mitten in Brandenburg liegt der wunderschöne „Vielseitenhof“. Ein Familienerbstück. 
Wiesen, Felder und ein traumhafter See grenzen an dem Hof. Geführt wird der Hof von Mitarbeitenden der 
blu:boks BERLIN. Sie haben hier seit vorletztem Jahr einen Ort geschaffen, der unseren Kindern auf 
Tagesausflügen und Freizeiten großartige Coachings und professionelle, künstlerische Workshops mitten in 
der Natur anbietet. „Wir möchten die Werte der blu:boks BERLIN in einer entspannten Umgebung erlebbar und 
transparent machen. Durch unsere vielseitigen Angebote, können hier Teams, Kinder und Jugendliche 
zusammenwachsen, Visionen entwickeln und neue Perspektiven für sich gewinnen, die sie wiederum in ihr 
Umfeld mitnehmen“, berichten Lena und Marian von ihrer Arbeit. Die Zusammenarbeit des Vielseitenhofs und 
der blu:boks BERLIN werden wir in Zukunft noch stärker ausbauen. Wir freuen uns auf viele weitere grüne 
Farbtupfer in unserer Großstadtarbeit! 



blu:boks BERLIN in globalen Krisenzeiten
- Was bedeutet die Corona-Krise für unsere Kinder und unsere Arbeit

KIDS und JUGEND

Die Zeiger meiner Armbanduhr sagen mir, dass es 16 Uhr ist, während ich durch die verlassenen Räume der blu:boks 
BERLIN laufe.  Während ich von Raum zu Raum und von Etage zu Etage eile, begegnet mir...niemand. 
Kein Lachen ist zu hören, niemand ist da, um sich eine Umarmung abzuholen, nicht einmal Mut machende Musik ist wie 
sonst aus den Gängen zu hören. Alle Workshops wurden aufgrund der Corona-Krise bis auf Weiteres abgesagt. 

Viele Kinder bringt das in eine große Notlage. Sie schreiben uns täglich, wie sehr sie die Gemeinschaft und die kreativen 
Angebote vermissen. Wie stark sie unter der Kontaktsperre leiden. 
Aber wir wären nicht die blu:boks BERLIN, wenn wir nicht für jedes Problem eine Lösung finden würden. Wir gehen mit 
unserem Programm einfach online! Kommen durch die digitalen Leitungen zu den Kindern und Jugendlichen nach Hause 
und sind weiterhin für sie da. Die Teilnehmer*innen erhalten regelmäßig Videos mit Online-Angeboten. Jede Woche 
erreicht sie so eine neue Herausforderung. So können die Teilnehmer*innen in ihren Wohnungen vorgegebene Tanz- 
choreographien erlernen oder Texte für neu produzierte Musik schreiben, Schauspielszenen aufnehmen und einsenden 
und als Highlight des Monats produzieren wir ein großartiges Musikvideo mit allen. 

In der kommenden Woche erwartet die Kinder und die Jugendlichen zudem noch eine ganz persönliche Überraschung: 
Jedes Kind erhält einen Brief. Handgeschrieben von unseren Mitarbeiter*innen. 
Eine Mutter schrieb uns: „Vielen Dank für das tolle Angebot. Wir tanzen gegen die Krise. Meine Tochter hat so viel Spaß.“

FAMILIE

Auch in der Schreibabyambulanz, unserem Dienst für Familien in Krisensituationen, geht es digital weiter. Das funk- 
tioniert bei den meisten Familien gut und hat teilweise einen ungeahnten und schönen Nebeneffekt. So sind die 
Home-Office-Väter, die tagsüber nicht in die blu:boks BERLIN kommen konnten, nun per Video bei den Coachings mit 
anwesend. Teilweise treten aber auch große Unsicherheiten durch die Videobegleitung bei den jungen Eltern auf. 
Wichtige körperliche Nähe unserer Fachkraft für die Babys und das Erlernen von Entspannungsmomenten kommen über 
die Bildschirmbetreuung zu kurz. Zeitweise muss aufgrund von schlechter Internetverbindung unterbrochen werden. 
Dennoch wird das Angebot sehr stark in dieser Zeit angenommen und ist ein elementarer Beitrag zum Wohl der Klein- 
kinder und der Familien. 

KITA

Auch in den Räumen und Fluren sowie dem großen Garten der KITA Wunderkinder ist es sehr still geworden. Spielgeräte 
und Instrumente, Bücher, Bastel- und Werkzeug liegen seit zwei Wochen unberührt an ihrem Platz. 

In nur zwei kleinen Gruppenräumen befinden sich die Notbetreuungs-Gruppen mit Kindern von Eltern aus system- 
relevanten Berufsgruppen. Alle anderen unserer 150 Kinder müssen zu Hause bleiben. Ihre Familien müssen sich neu 
organisieren, um alles unter einen Hut zu bringen. 

Die Pädagog*innen der KITA lassen sie dabei nicht allein. Täglich werden Anrufe und E-Mails beantwortet. Wöchentlich 
erscheint zudem die „Wunderpost“ aus der KITA mit Impulsen und Ratschlägen für Eltern mit Kind in diesen Wochen zu 
Hause. Damit nicht genug, die KITA Mitarbeiter*innen senden einen für die Kids aufbereiteten Podcast mit persönlichen 
Grüßen und Spielvorschlägen, Abenteuergeschichten und Liedern aus ihren Gruppenräumen nach Hause. Im Gegenzug 
können die Kinder ihre Sprachnachrichten zurücksenden und Ratespiele beantworten sowie Geburtstage und Ostern 
zusammen feiern. So bleiben der Kontakt und die Beziehung aufrechterhalten. 
Die Reaktionen der KITA-Eltern darauf sind ermutigend und geben uns Kraft für diese schweren Tage und Wochen. Eine 
Familie schreibt: „Vielen lieben Dank dafür von uns Eltern! Bewerbt euch doch mal beim deutschen Kitapreis. Ihr seid eine 
so tolle, kind- und bedürfnisorientierte Einrichtung - ihr hättet den Preis auf jeden Fall verdient!!“.

Die KITA „Wunderpost“ und die Podcasts sowie die Videos und Aufgaben für unsere KIDS und JUGEND findet ihr regel-
mäßig im Update auch auf unserer Website (www.bluboks-berlin.de) sowie auf Facebook und Instagram.



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

blu:boks BERLIN und das Rathaus
- Martin Schaefer über seinen Abschied

Vor über zwei Monaten wurde ich in der blu:boks BERLIN verabschiedet. Der Gedanke an diesen Abend löst sofort wieder 
Gänsehaut und Heimweh aus. So viel Liebe, Zuspruch und Wertschätzung habe ich an diesem Abend erfahren dürfen, 
die wir tagtäglich allen unseren Kindern, Jugendlichen, Familien und untereinander vermitteln. Die blu:boks BERLIN ist 
schon ein einzigartiger und ganz besonderer Ort. 
Die Erinnerung gibt mir Kraft für meine neue Tätigkeit als Stadtrat in Lichtenberg. Nun verantworte ich dort die Bereiche 
Schule, Sport, ö�entliche Ordnung, Umwelt und Verkehr. Doch erlebe ich "meine boks" nur im Blick zurück, im 
Rückspiegel? Weit gefehlt. Die DNA der blu:boks BERLIN bestimmt auch meine Gegenwart. 
In der Begegnung mit zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern, den vielen Menschen in der Verwaltung soll die boks mein 
"inneres Team“ sein; sie treibt mich an, Menschen nie von oben herab zu betrachten und nicht immer nur die De�zite zu 
sehen. Das gelingt mir natürlich nicht perfekt und fehlerfrei. Aber auch das ist blu:boks BERLIN: sich und andere 
anzunehmen, so wie man ist, und dadurch fehlerfreundlich und befreit zu handeln. 

Danke blu:boks BERLIN für unvergessliche, wertvolle Jahre!



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 
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: 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

blu:boks BERLIN und das liebe Geld

Wie schwer sich die Corona-Krise auf die Wirtschaft auswirkt, bleibt noch abzuwarten. Klar ist: Wir alle werden 
es spüren. Seit der Pandemie ist bei vielen spendenbasierten Organisationen ein deutlicher Rückgang der 
finanziellen Zuwendungen zu verzeichnen. So auch bei uns. Sie haben in diesem Newsletter gelesen, was wir 
alles tun und in diesen schwierigen Umständen bewerkstelligen. Wir benötigen Ihre finanzielle Unterstützung 
mehr denn je, gerade in dieser Krise. Wir bitten Sie, wenn Sie es irgendwie können: Helfen Sie uns durch Ihre 
Spende, den Kindern in Berlin weiterhin beizustehen. Es gibt so viel zu tun. Es gibt so viele Kinder, die gerade 
jetzt unsere Hilfe brauchen. 

Helfen Sie uns zu helfen! Vielen herzlichen Dank,

Ihre
Torsten Hebel, Marlies Herbrechtsmeier und Carsten Stier

Name und Vorname  (des Spenders/Kontoinhabers)

________________________________________________________
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Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

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

   50,00 €

   100,00 €

   ______________ €
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