


Hallo, 
lieber Unterstützerin und liebe Unterstützer, 
lieber Freundin und liebe Freund oder einfach 
nur:  

Hallo, lieber Mensch!

Ich bin´s. Ich habe mir gedacht, es wäre eine gute 
Idee, wenn ich mich mal bei Dir melde und Dir ein 
fettes DANKESCHÖN sage! Auf den ersten Blick 
haben unsere Leben nichts miteinander zu tun. Und 
doch hast Du den Verlauf meiner Biographie 
entscheidend beeinflusst und verändert. 
Wusstest Du das? Bist Du Dir im Klaren darüber, dass 
ich ohne Deine Hilfe ein anderer Mensch wäre?

Ich bin 15 Jahre alt und wohne in einer Plattenbau-
siedlung in Berlin Lichtenberg. Meine Mama, meine 
zwei kleineren Geschwister und ich leben in einer 
kleinen Wohnung in einem Hochhaus. Es gibt nur ein 
Kinderzimmer, deshalb schlafe ich oft auf dem Sofa 
im Wohnzimmer. Wir haben nicht viel Geld, es reicht 
gerade so fürs Essen und die Miete. Und natürlich 
für die Zigaretten meiner Mama. 
In der Schule wurde ich oft gemobbt und verprügelt, 
weil ich die falschen Klamotten trug und weil ich 
mich lange Zeit nicht richtig wehren konnte. Den 
Lehrern war das egal. Und meiner Mutter sowieso. 
Sie sagte oft, dass es besser wäre, wenn ich 
nie geboren worden wäre. Dann hätte sie 
weniger Probleme im Leben, sagt sie. 

Es gab Zeiten, in denen ich so einsam und verzwei-
felt war, dass ich tatsächlich am liebsten meinem 
jungen Leben ein Ende gesetzt hätte. Klingt drama- 
tisch, ich weiß. Aber leider ist das die Realität. Nicht 
nur mir geht es so, das kannst Du mir glauben. Naja, 
auf jeden Fall haben diese Zeiten, Gott sei Dank, ein 
Ende. Es hat sich in den letzten Jahren etwas 
Entscheidendes verändert in mir – und damit auch in 
meinem ganzen Leben! Und weißt Du, was sich 
verändert hat? Ich fühle jetzt, dass ich ein wert-
volles Kind bin, ein Geschenk! Und ich weiß, dass 
ich was kann und dass mein Leben, trotz dieser 
schlechten Startbedingungen, einen Sinn hat! Und 
hier kommst Du ins Spiel!

Irgendwann, ich war - glaube ich - 10 Jahre alt, hat 
mir eine Freundin von der blu:boks BERLIN erzählt. 
Eines Tages bin ich mitgegangen. Wir bogen um die 
Ecke und schon an der Straße stand eine Mitarbeite-
rin der blu:boks und hat mich begrüßt mit: „Hallo, ich 
bin Doreen. Wie schön, dass Du da bist!“ Ich betrat 
das Gebäude und war beeindruckt. Ein schönes 
Gebäude, eine besondere Atmosphäre. Und auch 
drinnen hat man mich noch mal begrüßt. „Schön, 
dass Du da bist.“ Mir schossen die Tränen in die 
Augen. Das hatte man schon lange nicht mehr zu mir 
gesagt. Nach einer Zeit kam ich bis zu fünfmal in der 
Woche hier hin. Kein Wunder, oder? Saubere Räume, 
man bekommt etwas zu essen und zu trinken und 

alle sind nett zu einem. Ich fand neue Freunde und 
das veränderte auch mein Leben in der Schule, denn 
plötzlich war ich nicht mehr allein! Meine 
Noten wurden sogar besser! Naja, um ganz ehrlich 
zu sein: Ich habe nicht mehr gelernt, ich war einfach 
nur konzentrierter im Unterricht. Aber das ist ja 
immerhin ein Anfang! Auch das habe ich in der 
blu:boks gelernt, mich zu konzentrieren und durch-
zuhalten, auch wenn etwas mal schwierig wird.

Das Beste aber war, dass mir die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ganz oft glaubhaft versicherten, 
dass ich begabt und talentiert sei. Ich probierte 
viele Workshops aus, Musik, Tanz, Theater, Tonstu-
dio – ach, einfach alles! Immer wurde man professio-
nell angeleitet und immer waren die Mitarbeiter und 
Coaches an unserer Seite und haben uns gelobt, 
wenn wir etwas gut gemacht hatten. Weißt Du, 
wie gut sich das anfühlt, wenn man sonst 
immer nur hört, dass man egal ist oder dass 
man stört? Es ist, als ob die Seele auftaut. So fühlt 
sich Liebe an! 
Inzwischen stand ich bei großen Produktionen der 
blu:boks schon dreimal auf der Bühne. Dieses Jahr 
hatte ich sogar eine Hauptrolle. Auch meine Mutter 
und meine Großeltern waren da und haben mich 
gesehen. Und soll ich Dir was sagen? Die waren 
plötzlich stolz auf mich. Zum ersten Mal in meinem 
Leben waren sie stolz auf mich. Oh Mann, das fühlte 
sich großartig an. Mein Leben und vor allem das, was 
ich über mich selbst denke und fühle, hat sich zum 
Positiven verändert. Ich weiß jetzt, dass ich was kann 
und dass ich, wenn ich mich anstrenge, vieles errei-
chen werde in meiner Zukunft. 

Ohne die blu:boks wäre es anders gekommen. 
Ganz anders. Und deshalb schreibe ich Dir diesen 
Brief. Du hast die blu:boks BERLIN unterstützt. Hast 
Dir die Mühe gemacht, Geld zu spenden. Hast etwas 
von Deinem Geld in meine Entwicklung gesteckt. Du 
hast Dich berühren lassen von uns Kindern und das 
ist etwas ganz Besonderes in diesen Zeiten. Ohne 
Dein Geld und Deine Unterstützung hätte ich 
und 250 andere Kinder keinen Ort wie die 
blu:boks, an dem wir gesehen und geliebt 
werden und an dem wir uns ausprobieren und 
entwickeln dürfen. Danke, lieber Mensch, lieber 
Freund. Danke für Deine Menschlichkeit. Wenn ich 
groß bin, möchte ich so sein wie Du. Dann werde 
auch ich anderen Menschen helfen, die sich selbst 
nicht helfen können. Und auch das ist, wenn man 
es genau nimmt, Dein Verdienst!

In  Liebe, Dein blu:boks Kind

PS: Du bist wirklich wichtig für mich!



EINZUGSERMÄCHTIGUNG blu:boks BERLIN PATENSCHAFT

Schneiden Sie die Einzugsermächtigung der Linie 
entlang aus und schicken 

Sie es in einem Briefumschlag an die Adresse:

blu:boks BERLIN
Paul-Zobel-Str. 9

10367 Berlin



Liebe Leserinnen und Leser,
diesen Brief habe ich aus der Sicht unserer Kinder an Sie 
geschrieben. Alle Inhalte sind echt und entspringen der 
Lebensrealität der Kinder und Jugendlichen, mit denen wir in 
unserer Arbeit zutun haben. Leider mussten wir aus finanziel-
len Gründen unsere Angebote für diese Kinder massiv 
einschränken. Wir benötigen dringend weitere finanzielle 
Unterstützung, damit wir Mitarbeitende bezahlen können, 
die sich um diese Kinder mit Herz und Hingabe kümmern 
können. Helfen Sie uns? Viele von Ihnen unterstützen uns 
bereits über einen längeren Zeitraum. Einige von Ihnen 
haben dieses Jahr das erste Mal gespendet. Wir danken 
Ihnen sehr herzlich dafür!
Können Sie sich vorstellen, eine großzügige Extraspende zu 
leisten oder Pate zu werden? Danke, dass Sie diese Bitte in 
Ihrem Herzen bewegen. Danke, dass Sie an unserer Seite 
stehen. 

Herzlichst,
Ihr Torsten Hebel

So können Sie Pate werden und unsere Arbeit konkret 
unterstützen

Sie erteilen uns eine Einzugsermächtigung, 
indem Sie den unten stehenden Abschnitt ausfüllen und an 
die blu:boks BERLIN absenden. Innerhalb weniger Tage erhal-
ten Sie eine Bestätigung und eine kleine Überraschung von 
uns.

Oder 
über unsere Website www.bluboks-berlin.de/spenden

Oder 
Sie spenden direkt an folgende Bankverbindung:

Kontoinhaber: Beratung+Leben, blu:boks BERLIN
IBAN: DE70 3506 0190 0000 3009 00
Kreditinstitut: KD-Bank
Verwendungszweck: Patenschaft blu:boks BERLIN

blu:boks BERLIN 
Paul-Zobel-Straße 9, 10367 Berlin 

info@bluboks-berlin.de 
+49 030 250 967 6560  
www.bluboks-berlin.de

@bluboksberlin

  @bluboks_berlin

Name und Vorname  (des Spenders/Kontoinhabers)

________________________________________________________

Anschrift 

________________________________________________________

________________________________________________________

Konto IBAN

________________________________________________________
  
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht 
aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts 
keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im 
Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

Hiermit ermächtige(n) ich/wir die blu:boks BERLIN 
widerruflich, den Betrag von 
  
   25,00 €

   50,00 €

   100,00 €

   ______________ €

monatlich   zum 1. 
 
   zum 15. 

zulasten meines/unseres Kontos durch Lastschrift 
einzuziehen.

Ort, Datum      Unterschrift

________________________________________________________

Einzugsermächtigung blu:boks BERLIN Patenschaft


