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Jetzt passion 1Mitglied we rd en !

Hallo liebe passion1-Unterstüzer und Interessierte!
Fanfarenklänge... Ihr werdet es kaum glauben, aber Ihr haltet tatsächlich unseren ersten
passion1-Newsletter in der Hand! Das ist der Beweis, dass auch nach etwa 4,5
Jahren Vereinstätigkeit passion1 noch lebt – oder besser: wieder lebt!
Auch wenn es nach einem furiosen Start einige Jahre recht ruhig war, sind wir jetzt
wieder mittendrin in diversen Planungsprozessen und hoffentlich auch in Zukunft
nah dran an Jugendlichen und der Jugendarbeitspraxis.
Ein paar kleine Spotlights von dem, was uns zur Zeit beschäftigt, findet Ihr in diesem
Newsletter. Diesen werden wir alle paar Monate auf die Reise durch die virtuellen
Welten schicken und hoffen, dass unsere News nicht nur Eure Mailboxen erreichen,
sondern auf Euer Interesse stoßen und wir Euch immer wieder für eine gemeinsame
Vision mit viel „Passion“ gewinnen können. Zur Zeit ist auch unserer Homepage in
der Mache. Hier findet Ihr dann ab 1. Juli 2009 noch mehr Lesenswertes. Gerne
versorgen wir Euch auch in größerer Stückzahl mit unserem druckfrischen Flyer...
Inspirierende Minuten wünscht Euch im Namen des passion1-Vorstands
Frixe

Der größte Teil der passion1-Vereinsmitglieder

Passion1 meets
Hausaufgabenbetreuung
Kinder können oft nach der Schule noch nicht
nach Hause… Beide Eltern müssen arbeiten,
manche Eltern wollen auch einfach noch etwas
mehr Ruhe usw. Doch wohin mit den Kindern?
Die Theodor-Heuss-Schule bietet eigenständig (ohne die Stadt) ein Betreuungsangebot
für 3. & 4. Klässler an. Die Kinder können nach
der Schule direkt in die Räume der Betreuung
kommen. Wir gehen zusammen Essen, spielen,
gehen auf den Schulhof oder machen Hausaufgaben. Derzeit sind ca. 36 Kinder, die das
Angebot wahrnehmen.
Da jeden Tag andere Stundenkräfte die
Kinder betreuten, suchte die Schule jemanden, der täglich in der Betreuung
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seien könnte. Eher durch Zufall hörte die Leitung der Grundschule ein Gespräch, wo ich
mich für Nachmittagsunterricht anbot und so
kam das eine zum anderen. Seit Oktober 2008
bin ich von der THS, mit einer 15 h Woche, fest
für die Betreuung angestellt. Ich suchte einen
Job der mich für die ehrenamtliche Arbeit bei
passion1 und den Jesus Freaks Marburg finanziert. Also kann ich sagen – super!
Ich habe 3 Mitarbeiter und eine FSJ´lerin die
alle eine tolle Arbeit machen. Zur Zeit arbeitet auch eine unserer Praktikantinen – Steffie
Rapsch – in der Betreuung mit. Das bereichert
die Arbeit zusätzlich.
Wenn Mitarbeiter Engpässe entstehen, kann
ich durch die passion1 Kontakte meist schnell
und effektiv Vertretungen finde. Das ist doch
super! Wir helfen mit dem, was wir selbstverständlich an der Hand haben. So hatte ich mir
das vorgestellt :)
// Fabse Backhaus

Projekt „Balu & Du“
Kennst du schon den „Balu & Mogli“-Tag?
Passion1 e.V. plant ab Herbst 2009 das
bundesweit bekannte, ehrenamtliche Patenschaftsprojekt „Balu & Du“ auch in Marburg
zu starten. Dabei trifft sich ein/e Erwachsene/r
(Balu) einmal die Woche für ca. zwei Stunden
mit einem Grundschulkind (Mogli), das ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht. Ein „Balu
& Mogli“-Tag umfasst ganz alltägliche Freizeitgestaltung wie malen, Fußball spielen, Minigolfen, Schwimmen usw. und natürlich steht das
gemeinsame Kennenlernen im Mittelpunkt.
Ziel der Treffen soll es sein, dem Mogli die
Möglichkeit zu bieten, aus seinen heimischen
vier Wänden rauszukommen, seinen oder andere Stadtteile zu erkunden, Fragen zu stellen, die Neugierde und den Forschungsdrang
auszuleben und somit den eigenen Horizont zu
erweitern. Rückkoppelnd werden somit auch
die Schulfreude und die Schulkompetenz gestärkt.
Die „Balus“ stehen den „Moglis“ ein Jahr lang
in einer freundschaftlichen Beziehung in ihrer
Entwicklung zur Seite. Durch einen Eintrag ins
Onlinetagebuch über das vergangene Treffen
oder den Besuch von Seminaren, die zur Unterstützung angeboten werden,
werden der Betreuer und sein
„Mogli“-Kind sowie das gesamte
„Balu & Du“-Projekt begleitet.
Und? Würdest du zwei Stunden
einen „Mogli“ durch den Alltags
dschungel begleiten?
// Jana Schöll
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