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Der Sommer zeigt sich im Endspurt nochmals von seiner schönsten Sonnenseite
und wir hoffen, dass ihr auf erholsame und wunderschöne Urlaubstage zurück
blicken könnt?! Gleichzeitig haben leider die globalen Krisen keine Pause eingelegt und zumindest mir fällt es immer wieder schwer, mit diesen oft sehr widersprüchlichen Gefühlen und Eindrücken umzugehen. Wie viel schwerer ist dieses
dann für Kinder, die vielleicht selbst von den Kriegshandlungen oder Corona-Auswirkungen betroffen waren/sind oder die keine Vertrauensperson in ihrer Lebenswelt haben, um die eigenen Fragen, Ängste und Sorgen mitteilen zu können ...
Wie gut, dass BALU und DU hier ein kleiner Hoffnungsanker sein kann. Und wie
schade, dass es aktuell besonders schwierig erscheint, motivierte Engagierte zu
finden, die sich hier für ein Jahr für solche Kinder investieren wollen!
Falls euch also nette Menschen zwischen 19 und 30 Jahren in eurem Freundeskreis in den Sinn kommen, die zufälligerweise noch in Marburg oder Umgebung leben, dann macht sehr gerne Werbung für unsere nächste Runde!
Herzliche Grüße vom PASSION1-Team
Andreas Frick (Frixe)
PS. Ganz herzliche Einladung zu unserem kleinen
SPÄTSOMMER-HERBSTFEST eingeladen, welches wir
nach zwei Jahren Zwangspause endlich mal wieder mit
euch feiern können! Am Freitag, 16.9. von 15:30 - 18:30
auf dem MBS-Gelände im Marburger Südviertel. Mit
toller Live-Musik, kleinen Aktionen und Leckerem zum
Essen und Trinken. Wir freuen uns sehr, euch zu sehen!

VIEL GRUND ZUM FEIERN
UND DANKBAR SEIN
von Frixe (Vorstand)
Ja, auch in herausfordernden Zeiten gibt
es (und muss es auch zukünftig geben)
viel Grund zum Feiern! Beispielsweise im
Mai im Rahmen unseres Teamessens. Mit
tollen Menschen, die teilweise schon seit
vielen Jahren in unterschiedlichen Rollen
zum „Team PASSION1” gehören und
durch ihr größtenteils ehrenamtliches Engagement unsere Projekte erst möglich
machen! DANKE euch – bzw. uns allen –
und natürlich auch allen Partner:innen,
die uns hier unterstützen.

EIN TAG MIT MEINEM MOGLI
von Kira (Balu)
Wir waren bei unserem letzten Treffen im
Wildpark Frankenberg. Mein Mogli liebt
Tiere, daher war es genau das Richtige
mit meinem Mogli dort hinzufahren. Wir
haben dort Schafe, Ziegen, Enten, Rehe
und Wildschweine gesehen. Zu Beginn
des Tierparks konnte man Futter kaufen,
um die Tiere hautnah zu füttern. Mein
Mogli war sehr mutig und ist ganz nah an
die großen Rehe ran. Sie hat außerdem
ganz viel über das Verhalten der Tiere
gelernt. Auf dem Hin- und Rückweg zum
Tierpark haben wir die Lieblingsbands
von meinem Mogli gehört. Wir hatten
insgesamt richtig viel Spaß und einen
schönen Tag zusammen.

VISIONÄRE
GESUCHT!
Bewirb dich bis zum 11.11.2022 mit
deiner SOCIAL STARTUP-IDEE bei
uns. Wir wollen die überzeugendste
Idee mit 10.000 € unterstützen –
und mit unserer Leidenschaft,
Kontakten, Kompetenz
und Erfahrung zum
Fliegen bringen!
www.passion1.de/
deine-idee

€
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Garten ein kleines Buffet aufgebaut und
alle konnten so viele leckere Dinge genießen (Obst oder auch Süßes) wie man
wollte. Dabei konnten wir uns untereinander noch mehr kennenlernen.

von Claudi (Vorstand)
Drei Jahre lang war es mir eine besondere
Freude, dienstags den Briefkasten zu leeren. Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit
enthielt er Post von TEGUT an PASSION1 –
einen Wertgutschein in Höhe von bis zu
20 EUR! Wie es dazu kam?
Vor rund drei Jahren haben wir begonnen,
an unsere Freunde und Förderer kleine
Plastikkarten zu verteilen. Wer mitmachen
wollte, konnte beim Einkauf in der Supermarktkette TEGUT diese „Gute Karte“ im
Kassiervorgang scannen lassen und hat
dadurch ein virtuelles Kundenkonto von
PASSION1 e. V. gefüttert. Auf diese Art
haben wir Gutscheine im Gesamtwert
von mehreren hundert Euro für unsere
PASSION1-Arbeit erhalten!!!
Leider wurde diese Möglichkeit jetzt eingestellt. Zum Abschluss haben wir uns
aber noch eine schöne Aktion mit diesen
Gutscheinen überlegt, von der wir euch
nächstes Mal berichten werden!
Vielen, vielen Dank an euch alle, die ihr
unsere Arbeit auf diesem Wege unterstützt habt, und natürlich vor allem ein
herzliches Dankeschön an TEGUT!

Es war insgesamt eine wunderbare Aktion,
die uns und den Gespannen gutgetan
hat und uns vermutlich noch lange in
Erinnerung bleiben wird.

MOGLIS LIEBEN PFERDE!
von Steffi Seibert (aus Kernbach)
Als pferdegestützte Therapeutin ist es mir
ein großes Anliegen, Pferde Kindern näher
zu bringen und ihnen den sich nachweislich positiv auswirkenden Kontakt zu ermöglichen. Deshalb freue ich mich über
die Kooperation mit PASSION1 mit einigen
Moglis und ihren Balus.
Nach einem ersten Kennenlernen überlegten wir gemeinsam, wie sich Pferde
wohl „Hallo“ sagen. Wir konnten beobachten, wie Pferde miteinander kommunizieren und dass es bei Pferden auch
unterschiedliche Persönlichkeiten gibt.
Es ist faszinierend zu erleben, wie genau
Kinder beobachten und was für großartige Fragen sich daraus ergeben. Diesen
sind wir auf die Spur gegangen sind – z. B.
warum Pferde eigentlich die Augen an
der Seite haben und nicht vorne wie wir?

Wir, die Baghiras (Projektverantwortlichen),
wollten unseren Balu-Mogli-Gespannen
etwas Gutes tun und kamen auf die Idee,
einen schönen Nachmittag mit verschiedenen Spielen für sie zu gestalten.

Natürlich wurden die Pferde auch geputzt
und dabei festgestellt, wie weich das Fell
ist. Zudem überlegten wir, was ein Pferd
sonst noch so braucht damit es sich wohlfühlt. Die Kinder waren sehr mutig und
konnten erleben, wie es ist, ein großes
Pferd selbst zu führen. Anschließend ging
es auf eine geführte Ausreitrunde durch
Wald und Felder.

Zu Beginn durfte jedes Gespann sich ein
Wort ausdenken und von uns anderen
erraten lassen. Danach haben wir im

Ich freue mich sehr, vielleicht noch den
ein oder anderen Mogli bei uns begrüßen
zu dürfen!

SPIELENACHMITTAG
von Judith (angestellte Projektleiterin)

IM KLEINEN GROSSES BEWEGEN
Der Verein PASSION1 e.V. wurde 2005 von 10 begeisterten Visonär:innen in Marburg gegründet.
Seit einigen Jahren liegt unser Schwerpunkt auf Mentoring- und Patenschaftsprojekten, die
wir mit verschiedenen Kooperationspartnern durchführen und an denen sich bereits mehrere
hundert engagierte Ehrenamtliche beteiligt haben!
Mehr Infos findest du unter www.passion1.de oder auf Social Media!
HINWEIS: Diesen Newsletter verschicken
wir auch online. Abonnieren (oder Abbestellen) auf www.passion1.de/medien.

MIT MEINEM MOGLI IM FREIBAD
von Eva (Balu)
Mein(e) Mogli und ich treffen uns jetzt
schon seit einem halben Jahr wöchentlich. Diese Treffen sind immer ein Highlight meiner Woche. Man kann mit ihr
den Alltagsstress kurzzeitig vergessen.
Diese Woche lies es sich bei Temperaturen
von um die 35 °C in Marburg am besten
im Freibad aushalten. Deshalb sind wir
gemeinsam ins Aquamar gegangen –
auch für mich das erste Mal ...
Schnell zogen wir uns um und gingen
über die heißen Steine ins kühle Nass. Wir
haben Fangen und Verstecken im Wasser
gespielt. Dafür kann sie sich immer begeistern. Einmal habe ich mich hinter
einem Springbrunnen versteckt und
wäre dieser nicht plötzlich ausgeschaltet
worden, hätte mein Mogli mich wohl nie
gefunden!
Danach hat sie ihre Taucherbrille geholt
und wir haben einen „Rollen unter WasserWettkampf” gestartet. Das hat unfassbar
viel Spaß gemacht und die Drehungen
haben mich an den Kirmes Break-Dancer
erinnert – das war immer mein liebstes
Fahrgeschäft. Vorwärts ging es 7:8 aus
und bei den Rückwärtsrollen gab‘s ein
Unentschieden! Wir waren uns einig, dass
wir diese Rekorde noch steigern wollen
und deshalb dieses Jahr noch einige mal
ins Freibad gehen müssen!
Auf dem Rückweg haben wir uns noch
ein Eis geholt und dann habe ich sie bis
zu ihrer Haustür gebracht. Die Abschiede
hält Mogli immer kurz und schmerzlos –
nächste Woche sehen wir uns ja bereits
wieder! Und ich freue mich schon auf das
nächste Treffen mit meinem Mogli!

KONTAKT
PASSION1 e.V.
Liebigstraße 21
35037 Marburg
info@passion1.de
www.passion1.de
PASSION1.Marburg
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SPENDENKONTO
IBAN: DE16 5335 0000 0010 0038 73
Sparkasse Marburg-Biedenkopf
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DIE GUTE KARTE

Danach spielten wir Kettenfangen und
Verstecken, wobei wir viel Spaß miteinander hatten. Mein absolutes Highlight war
das gemeinsame Wikingerschach-Spielen.
Die Moglis waren total motiviert und wurden durch ihre Balus toll unterstützt.

