dagentur
darbeit // jugen
en
g
ju
//
r
u
lt
ku
jugend

N E WS L

// w w
uni 2018
J
/
/
7
1
E T TE R

n1.de
w.passio

Hallo liebe PASSION1-Freunde,
Unterstützer und Interessierte!
Danke, dass ihr auch nach der neuen
DSGVO-Datenschutz-Verordnung, die
uns als Verein in den letzten Wochen
etliche Stunden in Beschlag genommen
hat, weiterhin Interesse an unseren Projekten habt und jetzt unseren neuesten
Newsletter in Händen haltet! (In digitaler
Form kann man diesen auch in Zukunft
jederzeit über unsere Homepage abonnieren oder auch wieder mit nur einem
Klick abbestellen ...)

!

Ende Mai haben wir uns als Team mal
wieder im Rahmen eines Visionstages
zusammengesetzt, überlegt, diskutiert
und geträumt. Wir blicken dankbar zurück auf mittlerweile 13 ereignisreiche
PASSION1-Jahre und wir freuen uns
auf die nächsten Jahre – mit euch!
Wir freuen uns auch auf unser schon
traditionelles Sommerfest mit Livemusik, Spielstationen für Jung und
Alt, Leckeres vom Grill und netten
Begegnungen. Sehen wir uns am
Freitag, 22. Juni ab 15:30 Uhr auf dem
MBS-Gelände? Das wäre wunderbar!
(Schwanallee 57, Marburg)
Herzliche Grüße vom PASSION1-Team
Andreas Frick (Frixe)

HINWEIS: Wir versenden unseren Newsletter automatisiert. Ihr könnt diesen jederzeit direkt auf unserer Internetseite abonnieren oder abbestellen.

FREUNDSCHAFTER GEHT IN DIE DRITTE RUNDE
Vor über 2 Jahren wurde FREUNDSCHAFTER –
das Patenschaftsprojekt mit Geflüchteten – ins
Leben gerufen. Die Idee war es, ein möglichst
niederschwelliges Angebot zu schaffen, bei
dem Einheimische und Geflüchtete aus Marburg
und Umgebung miteinander in Kontakt treten
können. Ideen wurden gesponnen, Konzepte
entwickelt, Kontakte geknüpft und Ehrenamtliche gesucht. So konnte im Herbst 2016 die erste
Runde in Kooperation mit den Abendschulen Marburg und der Otto-Ubbelohde-Schule beginnen
und war ein großer Erfolg.
Auch im Januar dieses Jahres konnten neue
Patenschaften zwischen Einheimischen und
Geflüchteten geschlossen werden. Sie unternehmen gemeinsam schöne Dinge, lernen die
deutsche Kultur genauso wie die Kultur des jeweiligen Herkunftslandes besser kennen, nehmen gegenseitig Anteil am Leben des Anderen,
unterstützen sich und üben ganz nebenbei ihr
Deutsch. Herzstück des Projekts sind die zweiwöchigen Treffen zu zweit oder auch in kleinen
Gruppen (zu viert oder zu sechst). Ab und zu
treffen wir uns aber auch in der großen Runde,
mit allen Teilnehmenden des Projekts, lernen
uns gegenseitig kennen und tauschen uns über
unsere Erlebnisse aus. Die beiden Fotos zeigen
ein gemeinsames Picknick bei schönstem Wetter
im Ludwig-Schüler-Park. Jeder brachte Decken,
Spiele und etwas zu Essen mit und so konnten
wir in entspannter Runde beisammen sein, reden
und spielen.

Nach 5 Monaten neigt sich auch die zweite
FREUNDSCHAFTER-Runde dem Ende entgegen. Wir sind gespannt, bei welchen Patenschaften sich tatsächlich eine Freundschaft
entwickelt hat, die auch über die Projektlaufzeit
hinaus Bestand haben wird. Während die aktuellen FREUNDSCHAFTER also schon fast im
Zieleinlauf sind, hat eine dritte Runde gerade
gestartet. 11 ehrenamtliche Paten haben sich im
Mai bei einer gemeinsamen Schulung auf ihre
Aufgabe vorbereitet und konnten schon in den
Wochen darauf ihre FREUNDSCHAFTER-Partner kennenlernen. Die ersten Treffen verliefen
vielversprechend und nach einer ganz natürlichen anfänglichen Unsicherheit waren schnell
Gesprächsthemen gefunden und Aktivitäten für
das nächste halbe Jahr wurden geplant.
Hast du bzw. habt ihr auch Interesse, FREUNDSCHAFTER zu werden und eine Patenschaft für
einen jungen erwachsenen Geflüchteten zu
übernehmen? Dann meldet euch unter
freundschafter@passion1.de.
Erzählt gerne auch anderen von
unserem Projekt und helft uns
dadurch, viele Paten zu finden
Der Bedarf ist immer noch groß!
Der nächste Infoabend ist am
6.11. um 20 Uhr im ConText in
der Marburger Fußgängerzone.
// Rebecca
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„LÖWENSTARKER“ EINSATZ
FÜR BALU UND DU

WAS MOTIVIERT UNS?
WAS IST UNSERE VISION?

Am 12. Mai sammelte der Leo-Club MarburgSpiegelslust, Jugendorganisation der Lions,
Spenden für den guten Zweck. 200 Rosen,
ein kniffliges Bilderrätsel für Kinder sowie umfassendes Infomaterial weckten das Interesse
zahlreicher Passanten und sorgten für buntes
Treiben auf dem Marburger Marktplatz. Nach
vier Stunden waren bereits alle Rosen verteilt
und – zur großen Freude der Mitwirkenden – die
Spendenboxen reichlich gefüllt. Die gesamten
Einnahmen kommen dem Projekt BALU UND
DU zugute. „Ein wirklich unterstützenswertes
Projekt“ findet nicht nur Daniela Rey, Mitglied
des Leo-Clubs Marburg-Spiegelslust, sondern
auch die zahlreichen spendenfreudigen Bürger,
denen die Leos und PASSION1 besonders danken möchten.

Bei traumhaftem Sommerwetter haben wir uns
an einem Samstag Ende Mai getroffen, um im
Rahmen eines Visionstages unsere Arbeit zu reflektieren und gemeinsam zu überlegen, wohin
die Reise gehen könnte. Ein paar Impressionen
sind rechts zu sehen ...

// Daniela Rey

In den 13 Jahren unserer Vereinsgeschichte
haben wir zahlreiche Projekte und Ideen umgesetzt. Es gäbe so viele lustige, spannende,
schöne, manche nebensächliche aber auch
viele nachhaltige und relevante Geschichten zu
erzählen ...
In all den Jahren sind wir als Verein (glücklicherweise) nicht stehen geblieben. Neue Leute
mit neuen Ideen, Schwerpunkten und Gaben
sind eingestiegen und andere sind (mit unseren
besten Segenswünschen) weitergezogen. Also
eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, um mal
wieder zu schauen, was unsere heutige gemeinsame Vision ist. Was genau verbindet uns und
motiviert uns auch in Zukunft, jede Menge Herzblut und unsere (größtenteils ehrenamtliche)
Zeit in dieses PASSION1-Projekt zu stecken?
Diese Fragen lassen sich natürlich nicht final
in ein paar Stunden klären. Aber wir versuchen
uns neben dem Alltagsgeschäft in den nächsten
Wochen dafür Zeit zu nehmen. Und die Ergebnisse werdet ihr dann hoffentlich in absehbarer
Zukunft – beispielsweise in Form einer neuen
Internetseite – sehen!
An dieser Stelle eine ganz herzliche Einladung
miteinzusteigen, mitzuträumen, mitzumachen.
Lasst euch von unserer neuen Vision anstecken!
// Frixe

WIR FREUEN UNS ÜBER
VERSTÄRKUNG IM TEAM!
Hi, ich bin Johannes Theiß (2.v.r.). Ich bin Sozialpädagoge und habe ein paar Jahre in der Jugendhilfe gearbeitet. Gerade bin ich Dozent am MBS
Marburg und wissenschaftlicher Mitarbeiter an
der FH in Frankfurt. An PASSION1 interessiert
mich der Einsatz für junge Menschen, um tragfähige Beziehungen zu ermöglichen und zu fördern, gerade auch wenn gesellschaftliche Rahmenbedingungen nicht besonders fair sind.

// Du willst uns unterstützen oder regelmäßiger
was von uns hören?
Dann schau doch öfters
mal auf Facebook unter
„PASSION1.marburg“
vorbei. Über dein LIKE
würden wir uns freuen!

Im Herbst startet wieder eine neue Runde
BALU UND DU. Wenn du/ihr selbst Balu werden möchtet, dann kommt zum Infoabend am
1.11. um 18 Uhr in die Schule am Schwanhof
oder schreibt uns eine Mail an balu@
passion1.de. Sehr gerne dürft ihr diese
Einladung auch an Freunde, Kommilitonen, Mitbewohner etc. weitergeben!
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