#Ü B E R U N S

Der gemeinnützige Verein PASSIO
N1 e.V.
wurde 2005 in Marburg gegründ
et und
versteht sich als Plattform für Proj
ekte und
Initiativen im Kooperationsfeld Sch
ule und
Jugendarbeit.
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Der Name PASSION1 steht für die
Grundlage
und Motivation unseres Denkens und
Handelns:
der christliche Glaube beinhalte
t für uns
leidenschaftlich zu leben, gesellsc
haftliche
Verantwortung zu übernehmen und
sich für
andere zu engagieren. Hier für setz
en wir uns
mit voller Begeisterung und „Pas
sion“, mit
unserer langjährigen Jugendarbeitser
fahrung
und fachlichen Kompetenz ein.

ATION

NTO
SPEND ENKO
nkopf
arburg-Biede
M
e
ss
ka
ar
Sp
10 0038 73
00
00
00
35
IBAN: DE16 53 1MAR
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KONTAK T
PASSION1 e.V.
Liebigstraße 21
35037 Marburg
06421 9728661
ww w.passion1.de

KON ZEP T & DESIGN
ArtFactory, Marburg
www.ArtFactory.de
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freundschafter@passion
1.d

Rebecca Henz

r.henz@passion1.de

Miriam Gerhardt

m.gerhardt@passion1.de

Steffen Höntsch

s.hoentsch@passion1.de
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#PROJE KTB E SC

H R E IB U NG

seit vielen Jahren im
PASSION1 e.V. engagiert sich
en in Marburg – u.a. mit
Bereich von Patenschaftsprojekt
dem Programm „Balu und Du“.
HAF TER “ wollen wir
Mit unserem Projekt „FREUNDSC
Flucht- und Notsituation
Menschen, die in ihrer individuellen
t sind, mit Offenheit und
in unserer Nachbarschaft gelande
ion fördern und christliche
Wer tschätzung begegnen, Integrat
n uns, dass durch diese
Nächstenliebe leben. Wir wünsche
icherndes Miteinander auf
Patenschaften ein gegenseitig bere
ten ermöglicht werden.
Augenhöhe und echte Freundschaf
agierte Einheimische aus
Konkret übernehmen hierbei eng
tlich eine Patenschaft für
Marburg und Umgebung ehrenam
halbes Jahr. Alternativ
einen Geflüchteten für (mind.) ein
(z. B. als WG , als Familie
kann man auch als kleine Gruppe
dann entsprechend eine
oder Clique) sich beteiligen und
üchteten begleiten.
Familie oder eine Clique von Gefl
verschiedene Initiativen
Unsere Kooperationspar tner sind
ichwein (Abend-)Schule
und Gemeinden sowie die Adolf-Re
Marburg.
und die Otto-Ubbelohde Schule in

Unsere „Fre
undschaf ter“
sind motivie
zuverlässige
rte und
Leute ab 18
Ja
hren, die alle
gemeinsam
in oder
mit ein paar
Freunden od
enangehörig
er Familien Zeit, Offen
heit und Lust
gegenseitig be
auf eine
reichernde P
atenschaft m
oder einer G
it einem
ruppe bzw. Fa
milie von Gefl
haben.
üchteten
WAS WIR ER
WARTEN:
Eine verbindlic

he Teilnahme
für mind. 6 Mon
ate
Ehrliches Inte
resse, Offenh
ei
t,
G
eduld
und Zuverläss
igkeit
Toleranz und
Einfühlungsver
mögen
Regelmäßige
Tref fen alle 2
Wochen mit
dem bzw. den
Geflüchteten
Teilnahme an
einer Schulun
g
Möglichst rege
lmäßige Teilnah
me an den
monatlich stat
tfindenden Refl
exionstreffen
Ein (kostenfre
ies) polizeiliche
s Führungsze
ugnis
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Einen
dem Wissen,
enblicken und
wer tvollen Aug
nachhaltig in
getan und sich
s
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S
etwas
rt zu haben
derer investie
das Leben an
ein Urkunde,
er tifikat sowie
Ein Teilnahmez
Sof t Skills
e er worbenen
in welchem di
erden
beschrieben w
nter weiterung
Menge Horizo
Und sicher jede
und Spaß!

