


Die beste Herangehensweise, um den negativen Nachwirkungen der Krise bei Kindern zu begegnen ist 
non-formale Bildung. Das heißt, dass kreative Angebote, die auf freiwilliger Basis mit intensiver Personen- und 
Prozessorientierung geschehen, die Antworten auf die enormen Herausforderungen sind. 

Das Gebot der Stunde: Beziehung und Dialog leben, Autonomie und Selbstwirksamkeit stärken, Kindern 
und Jugendlichen helfen ihre Interessen auszudrücken und sie aktiv und kreativ mit ihrer Umwelt 
auseinandersetzen zu lassen.

Mit anderen Worten: Jede Stadt könnte in Zukunft gut eine blu:boks gebrauchen! Unsere Angebote für Kinder 
und Jugendliche spiegeln vielfältige und tragfähige Antworten, die eine zerrissene und gebeutelte Generation 
dringender denn je braucht.
Wir arbeiten im 12. Jahr in Berlin-Lichtenberg. Unsere Mitarbeitenden wissen um die individuellen Sorgen und 
alltäglichen Ängste der Kinder und begegnen den sich zuspitzenden Problemlagen mit aller Kraft. 

Wir arbeiten mit Wundern – jeden Tag. 
Das steht nicht nur an unserer Eingangstür. Davon sind wir überzeugt. 

Lockdown, Impfchaos, Homeschooling, Inzidenzwert ... manche können es kaum noch hören! Fakt ist leider, die 
Folgen der Pandemie haben gravierende Auswirkungen auf unser Land. Doch kaum jemand redet von den 
enormen Belastungen, die auf unseren Kindern liegt. 

Um das zu verdeutlichen, haben wir einige prägnante Fakten zusammengetragen. Die Daten stammen aus 
aktuellen Studien in Deutschland. Sie zeichnen ein trauriges Bild von den Lebensumständen, in denen viele 
Kinder, vor allem aus finanziell schwachen Familien, momentan leben müssen. 
So wurde ein Anstieg von Gewalt in Familien, Erhöhung der Vereinsamung und Selbstverletzungstendenzen bei 
Kindern und Jugendlichen festgestellt. Schon jetzt mahnen viele Kinderpsychologen: Die sozialen und 
psychologischen Folgen dieser außerordentlichen Krise werden uns vor allem bezüglich der Kinder und 
Jugendlichen noch viele Jahre beschäftigen. 

Jetzt kommt es darauf an, gute und tragfähige Konzepte zu entwickeln, um in den Kindern wieder Lebensmut 
zu wecken und Stärke in Gemeinschaft bieten zu können. Vor allem kreative und bewegungsintensive 
Angebote sind in naher Zukunft wichtig. Und das sehen wir von der blu:boks BERLIN genauso! Denn was vor der 
Krise richtig war, ist jetzt um so wichtiger: Den Selbstwert unserer Kinder zu stärken!





DIE GUTEN NACHRICHTEN 

Manchmal gönnen wir uns - halb privat und halb im Auftrag der blauen Sache - einen Streifzug durch die 
Webseite „Positive Nachrichten“. Danach sind wir motiviert und wissen, dass unser Platz in der blu:boks 
BERLIN richtig ist. 

Überall auf der Welt geschehen kleine Wunder, sie fallen nicht vom Himmel - sie werden von 
Menschen gemacht: In Los Angeles wird ein Dorf mit „tiny houses“ für Obdachlose gebaut, 6 qm im 
Grünen für jede Person. In Australien wurde eine Bienenart wieder entdeckt, die seit 100 Jahren als 
ausgestorben galt. In Sevilla wachsen im Stadtgebiet 50.000 Orangenbäume - wie bei uns die Kastanien. 
Die gefallenen Früchte wurden früher auf den Müll geworfen, jetzt wird in einer Biogasanlage Strom aus 
ihnen hergestellt - für Kindergärten und Schulen. 

In Neukölln kochen drei Rentnerinnen jeden Dienstag kostenlos für Obdachlose Mittagessen. Eine 
Berliner Oma hat 300 Socken für Bedürftige gestrickt. In Wien gibt es jetzt ein Kinderparlament. Und in 
den Niederlanden wurden "Plauderkassen" für ältere Menschen eingerichtet.

Und wenn wir dann morgens zur blu:boks BERLIN fahren und das blaue Haus leuchten sehen, dann denken 
wir: Es ist da. Es ist immer noch da. 

Auch wenn die blu:boks nicht jeden Tag in den Nachrichten ist, werden hier - gerade in diesen verwir-
renden und herausfordernden Zeiten - kleine Wunder vollbracht: Wir hüten den Ort, der uns und den 
Kindern Sicherheit gibt - mit mehr als 6 Quadratmetern. Und ebenso im Grünen. Kleine Wesen, die den 
Widrigkeiten der Welt trotzen, leben und spielen hier unbeschwert weiter - wie in Australien. Wir haben 
warmes Essen wie in Neukölln. Warme Füße wie in Sevilla. Warme Herzen. Zeit zum Plaudern. Zeit sich 
Auszutauschen. Zeit zum Zuhören. Zeit für die anderen da zu sein - wie in den Niederlanden ... Nur die 
Orangen, die bekommen wir noch geliefert. 

Lange Rede, kurzer Sinn: Auch die blu:boks ist eine positive Nachricht. Jeden Tag. Jeden Tag wieder.

In diesem Sinne: Wir sind da! Hier sind wir richtig. Und hier wollen wir sein. 
Danke, dass Sie an unserer Seite stehen und dafür sorgen, dass die Welt weiterhin gute Nachrichten 
bekommt. 

Herzlichst, Torsten Hebel, Marlies Herbrechtsmeier und Carsten Stier
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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
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blu:boks BERLIN  | Paul-Zobel-Straße 9, 10367 Berlin 
info@bluboks-berlin.de | +49 030 250 967 6560  
www.bluboks-berlin.de

Es ist großartig, dass Sie uns im vergangenen Jahr unterstützt haben. Wir haben unser Spendenziel 
erreicht und konnten alle Kosten zum Jahresende decken. Somit konnten wir mit einer schwarzen 
Null in das neue Jahr starten. Das war eine finanzielle Punktlandung. Wir jubeln heute noch! 

DANKE, DANKE UND NOCHMALS DANKE! SIE SIND WUNDERVOLL! 

Mit Ihnen im Rücken, können wir uns nun gestärkt den aktuellen Aufgaben und Herausforderungen 
widmen. Unser Team arbeitet auf Hochtouren und bietet persönliche Betreuung - sowohl digital als auch 
in Kleinstgruppenformaten - an. Alle stehen in den Startlöchern und sind bereit für eine komplette 
Öffnung, sobald die Regierung dies zulässt. Wir sind vorbereitet. Und wir freuen uns mit Ihnen zusammen 
im Leben von vielen Kindern einen entscheidenden Unterschied zu machen.
Sie und die blu:boks BERLIN - wir sind ein gutes Team. Also, auf geht´s!

Ihre Torsten Hebel, Marlies Herbrechtsmeier & Carsten Stier

klimaneutral gedruckt | DE-204-JQFH8F5 | www.natureOffice.comDieser Newsletter ist:

Wir bedanken uns bei „Fotostudio Kauffmann” für die Fotos unseres Teams.



100% blu:boks BERLIN, das bedeutet im Jahr 2021 ein Spendenaufkommen von 275.000€. 

Ein großes Ziel. Die Arbeit für und mit Kindern und Jugendlichen darf gerade jetzt nicht zurückgefahren 
werden oder abflachen. Wir starten durch und planen Großes. So finden aktuell 9 Workshops für die 
Altersgruppen von 6-12 (KIDS) und 13-18 Jahren (JUGEND) statt. 

Im Sommer fahren wir auf eine Freizeit in die Natur. Gemeinschaft und Kunst an der frischen Luft – weit weg 
von Großstadtstress und Asphalt. 
Für unsere Kinder ist diese Freizeitfahrt wie immer kostenfrei. Ein Team von ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
begleitet die Kinder und gestaltet das vielfältige Programm. Frisch zubereitetes Essen, Spaß und Aktionen vom 
frühen Morgen an bis hin zur Gute-Nacht-Geschichte am Lagerfeuer vorm Schlafengehen. Bisher hat jede 
Freizeitfahrt tiefgreifende positive Spuren im Leben der Teilnehmenden hinterlassen. 

Hierfür benötigen wir rund 20.000€. Möchten Sie uns dabei unterstützen? Wir benötigen Ihre finanzielle 
Unterstützung! 

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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