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LIEBE PASSION1-FREUNDE,
UNTERSTÜTZER
UND INTERESSIERTE!

Vielleicht habt ihr euch schon gewundert, warum ihr lange keinen
Newsletter mehr von uns erhalten
habt? Ich darf euch beruhigen – es
lag nicht daran, dass wir untätig
gewesen wären oder nichts mehr
zu berichten hatten.
Nein, ganz im Gegenteil! Die letzten
Monate waren wieder reichlich vollgepackt mit vielen Veranstaltungen,
tollen Erlebnissen, einer Menge OrgaTagesgeschäft, dem Abschluss der
alten Projektrunden – und dann
auch wieder aufs Neue Werbung,
Schulungen und Projektstart mit
neuen engagierten und motivierten
Ehrenamtlichen.
Dazwischen haben wir noch unsere
Mitarbeiterin Rebecca Henz verabschiedet und mit Marlen und Heike
zwei neue nette Menschen für unsere
Projekte angestellt. Außerdem konnten wir unseren knapp einjährigen
internen Visions- und Corporate
Design-Prozess erfolgreich abschließen. Ein Teilergebnis seht ihr online
oder vor euch in gedruckter Form!

PASSION1 – MIT NEUEM LOOK UND NEUER VISION AM START!
von Frixe
Über 10 Jahre hat uns unsere alte Internetseite gute Dienste geleistet und umfassend
dokumentiert, was wir in unserem kleinen PASSION1-Universum so erleben. Vieles hat
sich in den letzten Jahren auch bei uns weiterentwickelt. Tolle engagierte Leute sind
aus Marburg weggezogen und andere ebenfalls tolle Persönlichkeiten sind mit neuen
Ideen, Schwerpunkten und Kompetenzen haupt- oder ehrenamtlich mit eingestiegen.
Initiativen wurden abgeschlossen und neue Projekte konzipiert und gestartet ...
Der Kern unserer Vision und DNA ist jedoch der gleiche geblieben: Wir wollen mit
PASSION1 im Kleinen Großes bewegen! Leidenschaftlich und nachhaltig. Wertschätzend
und mutmachend.
Jetzt war es Zeit, dass wir uns mit Hilfe von ArtFactory auch mal wieder optisch und
technisch einen neuen Look verpassen: moderner, benutzerfreundlicher, übersichtlicher
und mit direkten einfachen Reaktionsmöglichkeiten. Ich hoffe, das ist uns gelungen?!
Macht euch selbst ein Bild davon!

Herzliche Einladung zu unserem
traditionelles Sommerfest am
28. Juni ab 15.30 Uhr auf dem MBSGelände (Schwanallee 57, Marburg)
mit Livemusik, Spielstationen für
Jung und Alt, Leckeres vom Grill
und netten Begegnungen!

Sehr gerne starten wir jetzt motiviert
mit euch in diese neue PASSION1Phase – mit unserem Anliegen, im
Kleinen Großes zu bewegen!
Herzliche Grüße
vom PASSION1-Team
Andreas Frick (Frixe)

HINWEIS: Wir versenden unseren Newsletter automatisiert. Ihr könnt diesen jederzeit direkt auf www.passion1.de/medien/
abonnieren oder abbestellen.

Foto: Julia Carp

UNSERE MOGLIS UND BALUS
LIVE IM DSCHUNGELBUCH
von Frixe
Im März gab es ein besonders Erlebnis:
Wir haben 9 unserer aktuellen Balu-MogliTeams per Losverfahren ausgewählt und
eingeladen, unseren Projekt-Namensgeber, das Dschungelbuch als großartiges
Musical live zu erleben. Diese Veranstaltung war gerade auf Deutschlandtournee
und mit etwa 1.000 Besuchern auch im
ausverkauften Marburger Erwin-PiscatorHaus zu Gast. Alle waren begeistert! Und
auch die lokale Oberhessische Presse OP
fand dieses Aufeinandertreffen so besonders, dass wir mal wieder mit einem
Zeitungsartikel portraitiert wurden ...

PASSION

von Heike (l.) und Marlen (r.)
Hallo, ich heiße Marlen Eikermann, bin
30 Jahre alt und lebe mit meinem Mann
Stefan schon seit ein paar Jahren in
Marburg. Seit letztem Sommer bin ich
ausgelernte Erzieherin und Jugendreferentin und im Januar habe ich meinen
BA in Soziale Arbeit abgeschlossen. Mein
Anerkennungsjahr absolvierte ich in einer
Jugendhilfe-Einrichtung. PASSION1
kenne ich, seit ich 2013 selbst Balu war.
Die Erfahrungen mit dem Verein sind mir
in guter Erinnerung geblieben und ich
bin sehr dankbar, für den Verein nun seit
September 2018 als Projektkoordinatorin
tätig zu sein. Ich glaube, dass die Projekte
des Vereins das Leben der teilnehmenden
Personen langfristig positiv prägen, soziale
Kompetenzen und andere Fähigkeiten
fördern.
Und ich bin Heike Hübner, 35, verheiratet
und Mama von drei wundervollen Jungs.
Von Beruf Erzieherin und Gemeindepädagogin und nun ebenfalls seit September
2018 mit Freude Projektkoordinatorin
unseres Patenschaftsprojektes BALU UND
DU sowie Mitarbeiterin für das Patenschaftsprojekt FREUNDSCHAFTER. Ich
bin dankbar und freue mich, nun für
PASSION1 arbeiten zu dürfen, einem Verein, der sich mir bisher mit viel Herz und
Engagement für die Arbeit mit den ihm
anvertrauten Menschen gezeigt hat. Es ist
ein echtes Privileg, diese wertvolle Arbeit
unterstützen zu dürfen, die in meinen
Augen besonders und sinnvoll ist.
Herzlichen Dank!

MIT MEINEM MOGLI
IM CHEMIKUM

von Mariele

von Sarah

Meine FREUNDSCHFAFTER-Patenschaft
läuft sehr gut. Wir treffen uns regelmäßig
und haben einen sehr guten Draht zueinander. Da wir beide Musiker sind und
gerne improvisieren, treffen wir uns jetzt
mit unseren Instrumenten und musizieren
gemeinsam (ich spiele Harfe und er
Gitarre und wir beide singen). Das ist toll,
weil ich so arabische Tonleitern lernen
kann und es jede Menge Spaß macht.
Und jetzt werden wir sogar gemeinsam
beim PASSION1-Sommerfest am 28. Juni
auftreten!

Nachdem ich habe meinen Mogli zuhause
abgeholt habe, sind wir gemeinsam mit
dem Bus zum Hauptbahnhof gefahren.
Da wir noch etwas Zeit hatten, haben wir
uns die Wartezeit mit einem Eis verkürzt.
Darüber hat sich mein Mogli sehr gefreut.
Da er schon mal im Kinder-Chemikum
war, kannte er schon einige Experimente.
Trotzdem war er gespannt und berichtete
stolz von seinem ganzen Vorwissen. Während den Experimenten hat er unserer Anleiterin viele Fragen gestellt und war besonders von dem Trockeneis-CO2-Vulkan
und dem Sherlock-Holmes-Experment
begeistert. Ich fand es sehr schön, dass
mein Mogli so gut gelaut war, viele Scherze
gemacht hat und neugierig an alles herangegangen ist.

KOORDINATORENTREFFEN
von Marlen
Vom 9. bis 10. Mai war ich an der KoordinatorInnen-Konferenz von BALU UND DU
Deutschland in Köln. In den zwei Tagen
ging es um wichtige Themen im Zusammenhang mit Kindern, wie Kindeswohl
und Prävention von sexueller Gewalt, aber
auch andere Themen wie Datenschutz
und Balu-Gewinnung wurden diskutiert.
Unter den über 90 KoordinatorInnen aus
ganz Deutschland gab es regen Austausch. Ich habe mich als Koordinatorin
von der Geschäftsstelle sehr wertgeschätzt gefühlt und viel Inspiration und
Ideen mitgenommen.

Mittendrin hat mich die Anleiterin sogar
gefragt, ob wir Geschwister sind. Ich
weiß nicht, wie sie darauf kommt, da wir
äußerlich ja schon sehr verschieden sind.
Vielleicht haben wir uns ja genau wie
Geschwister verhalten. Ich fand ihre Frage
jedenfalls lustig und hab mich irgendwie
darüber gefreut. Wieder Zuhause hat
er seiner Mutter erstmal begeistert von
allem erzählt.

NACHHALTIGE AUSWIRKUNGEN
– NICHT NUR FÜR DIE MOGLIS
von Marlen
In einem der letzten Reflexionstreffen
haben die Balus überlegt, was sie von
den Moglis bisher lernen können. Die
Ergebnisse waren z. B.:
Mutig und furchtlos sein
Entspannter sein – Kind freut
sich einfach über mich
Facettenreiche Persönlichkeit
des Kindes
Geduldig sein

Auf der Engagiere Dich-Messe

IM KLEINEN GROSSES BEWEGEN

Beziehung ist wie eine Pflanze,
die wächst und Wurzeln schlägt
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Wir engagieren uns mit unseren ehrenamtlichen Mentoren- und
Patenschaftsprojekten BALU UND DU und FREUNDSCHAFTER
seit vielen Jahren für Grundschulkinder und Jugendliche sowie
für geflüchtete junge Erwachsene in Marburg.

KONTAKT
PASSION1 e.V.
Liebigstraße 21
35037 Marburg
info@passion1.de
www.passion1.de
PASSION1.Marburg

Für beide Projekte suchen wir regelmäßig neue, motivierte
Paten und MentorInnen ab 19 Jahren! Mehr Infos auf unserer
Internetseite WWW.PASSION1.DE oder auf Facebook!

SPENDENKONTO
IBAN: DE16 5335 0000 0010 0038 73
Sparkasse Marburg-Biedenkopf

Konzept // Design: www.ArtFactory.de

HALLO ZUSAMMEN!

KULTURÜBERGREIFENDES
MUSIZIEREN

