
„Unfassbar, atemberaubend, sehr beeindruckend, das 
hätten wir nicht erwartet!“ Solche und andere begeisterte 

Stimmen erreichten uns nach der Aufführung unserer 
Kinder im Admiralspalast. Viele hatten ein durchschnitt- 

liches Kindertheaterstück einer sozialen Einrichtung 
erwartet. Doch was sie auf der Bühne sahen, war 
mehr als das! Viele der anwesenden 400 Zuschauer 

konnten es kaum glauben, dass die Kinder und Jugend- 
lichen der blu:boks solch eine erstklassige Produktion 

auf die Bühne bringen. Eigentlich zu schade, um nur 
einmal aufgeführt zu werden, so der Tenor der Zuschau-
er. Doch leider können wir aus finanziellen und organisa-
torischen Gründen diesen großen Aufwand nicht belie-
big oft betreiben. Für die anwesenden Zuschauer war es 
ein echtes „Aha-Erlebnis“. Man hört heutzutage immer 

wieder, wie wenig leistungsfähig die junge Generation 
sei. Wie wenig „Durchhaltevermögen“ und „Willens-

stärke“ junge Menschen heute angeblich haben. Dieser Abend 
bewies das Gegenteil. Ein Jahr lang haben unsere Kinder auf 
diesen einen Moment hingearbeitet. Unzählige Proben, 
Szenenbesprechungen und Trainingsstunden haben sie 
investiert. Und warum? Weil sie wollen! Weil das Team der 
blu:boks BERLIN auf Augenhöhe mit den Kindern arbeitet und 
zusammen mit ihnen das Stück entwickelt und geprobt hat. Sie 
waren Teil des Ganzen und haben verstanden: Wir machen das 
für uns! Hier in der blu:boks BERLIN nimmt man uns und unsere 
Fähigkeiten ernst und man traut uns etwas zu! Das ist der 
Schlüssel zu einer erfolgreichen Kinderförderung. 
Dabei haben die Zuschauer auch sich selbst ganz neu verstehen 
können: Das Leben ist nicht nur Geld und beruflicher Erfolg. 
Das Glück im Leben bemisst sich in vielen kleinen fantastischen 
Freundschaften und Beziehungen. Das macht uns wirklich reich 
und lässt uns zu den Menschen werden, die erfüllt und 
glücklich diese Welt gestalten. 

Wir platzen aus allen Nähten

Die gute Arbeit mit den Kindern spricht 
sich herum. Wir konnten einen deutli-
chen Zuwachs in allen Workshops 
feststellen. Teilweise müssen wir mit 
Wartelisten arbeiten, denn die Kapazi-
täten sind in einigen Workshops mehr als 
ausgereizt. Für uns als Mitarbeitende 
waren die Belegungszahlen in den Work-
shops immer eines der Qualitätsmerk- 
male unserer Arbeit. Wir haben nie Wer-
bung im Bezirk gemacht sondern darauf 
vertraut, dass die teilnehmenden Kinder 
so begeistert von der blu:boks sind, dass 
sie ihre Freunde und Mitschüler einladen. 
Und wenn das kein Qualitätssiegel ist, 
welches denn dann?

Grandiose Aufführung im Admiralspalast von
„PETER PAN und die Insel der fliegenden Fantasten“



Unsere ehemalige Praktikantin Caro formuliert dies so:

„Wertschätzung! Das ist roter Faden und Zusammenfassung 
der Arbeit der blu:boks Berlin. Ein so einfaches und doch so 
inhaltsvolles Wort erklärt gut, wie die Menschen behandelt, 
gesehen und gefördert werden an einem Ort, der all das gut 
gebrauchen kann. Kinder zu sehen als unbedingt wertvolle 
Geschöpfe, das verändert Biographien. Die blu:boks verkörpert 
dies. Die Werte werden nicht nur in einem Konzept für das 
Projekt verfasst, sondern authentisch und ehrlich gelebt. Jeden 
Tag geben die Mitarbeitenden 110% für die Kinder und Jugend- 
lichen und bekommen öfter als man zählen kann genau das 
Gleiche garniert mit einem strahlenden Lächeln zurück – von 
Kindern, die sonst eher ausgeschlossen werden. 
Jeden Tag 110% – plus eins-zu-eins-Begleitung – plus indivi-
duelle Problemlösehilfe. 
Jeden Tag 110%, indem man sich für die Kinder einsetzt, sie 
zum Lachen bringt und sie mit ihren Problemen sieht. 
Jeden Tag 110% - für Kinder und Mitarbeitende. Denn nur, wer 

diese Werte full-time lebt, der kann ein authentisches Vorbild 
sein. Das hat mich begeistert und begeistert mich jeden Tag 
neu. Es motiviert mich, auch 110% zu geben und das Leben 
noch mehr zu lieben. Die blu:boks hat mich noch einmal neu 
bewegt, Menschen vorurteilfrei zu sehen. Und sie mit ihren 
Problemen wahrzunehmen, ihnen zuzuhören – nicht um zu 
antworten, sondern um zu hören, was sie sagen. Dankbar zu 
sein für jeden Tag und jedem mit Wertschätzung zu begegnen! 

Wenn ich gefragt werde, was im Leben zählt, dann würde ich 
sagen: Genau das – zu entdecken, wie wertvoll Menschen sind 
und den Wert eines Menschen schätzen zu lernen.“

Caro Krämer
Religions- und Gemeindepädagogin
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Ein Team. Ein Ziel.

Es ist stets eine Herausforderung, alle Mitar-
beitenden zu einem Team mit einer Kultur und 
einer Vision zusammen wachsen zu lassen. Da 
wir altersübergreifend (KITA Wunderkinder  
0-6 Jahre, KIDS KinderKultur 6-13 Jahre und 
JUGEND KulturCampus 13-18 Jahre) an die 50 
festangestellte Mitarbeitende haben, plus 30 
Honorarkräfte und Ehrenamtliche, kann man 
sich vielleicht vorstellen, dass dieser Prozess 
eine Weile dauern kann. Doch jetzt, nach nun- 
mehr zwei Jahren, kann man im Zentrum die- 
sen EINEN Geist wieder deutlich spüren und 
wahrnehmen: Den blu:boks Spirit. Hohes Enga-
gement, eine lebendige Vision und Freund- 
lichkeit und Wertschätzung an allen Ecken und 
Enden. 
Das ist blu:boks BERLIN.



Werde Teil der blu:boks KITA Wunderkinder

Wir lieben Kinder! 
Und wir lieben die zahllosen, unerwarteten Momente, 
die uns berühren, über- raschen, verblüffen oder ein- 
fach nur fröhlich machen. Wir unterstützen jedes Kind 
individuell in der eigenen Entwicklung, begleiten die 
großen und kleinen Schritte mit Offenheit, Respekt 
und Neugierde.  So machen wir aus kleinen Wunder- 
kindern wundervolle Weltentdecker. 
Für diese spannende Aufgabe suchen wir noch Päda- 
gogen und Pädagoginnen, die sich genauso gerne 
stupsen, bezotteln, hin- und herzerren, kitzeln, strei-
cheln, umarmen, beschenken, vermissen, drücken, 
beeindrucken und vor allem immer wieder überraschen 
lassen. Bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Teil des 
engagierten, multiprofessionellen und weltoffenen 
Teams der KITA Wunderkinder!  Wir bieten Ihnen eine 

unbefristete Stelle, interne und externe Weiterbildung 
sowie Supervision und eine Vergütung in Anlehnung an 
den TV-L Berlin.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (inklusi-
ve einer Darstellung Ihrer pädagogischen Überzeug-
ungen, maximal eine DIN A4-Seite) schicken Sie bitte 
ausschließlich in digitaler Form unter Angabe des 
nächstmöglichen Eintrittstermins an:

Marlies Herbrechtsmeier 
info@kita-wunderkinder.de.

Mit viel Leidenschaft investieren wir seit neun 
Jahren in die Zukunft von Kindern und Jugend- 
lichen. Aber was passiert, wenn das Elternhaus 
nicht mitzieht, dort das Kind ein ganz anderes 
Ansehen hat? 

blu:boks FAMILIE richtet sich daher zielgerichtet an 
junge Familien: ob Familiencafé, Krabbelgruppe oder 
Kurse von Hebammen, wir investieren in die Kompe-
tenzen junger Eltern. 
Seit dem 1.1.2018 bieten wir im Auftrag des Bezirks 
Lichtenberg (Jugendamt) eine Krisenbegleitung 
rund um Schwangerschaft, Baby- und Kleinkindzeit 
an: die sog. Schreibabyambulanz. Dies ist emotionale 
erste Hilfe, wenn Eltern durch  exzessiv schreiende 
Babys oder andere Regulationsstörungen an ihre 
Grenzen geführt werden. 
So können wir Gewalt vorbeugen und Kindern einen 
guten Start in ihr Leben ermöglichen.

blu:boks FAMILIE | Paul-Zobel-Straße 9, 10367 Berlin
1. OG, Konferenzraum
Jeannine Ernst | Heilpraktikerin (Psychotherapie)
jeannine.ernst@bluboks-berlin.de | 015788266657 
www.bluboks-berlin.de/familie

NEUES PROJEKT
in der blu:boks BERLIN 



Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. 
Wir brauchen Ihre Hilfe – mehr denn je!

Liebe Leserinnen und Leser, 
Sie haben in diesem Newsletter gelesen, wie wundervoll sich die blu:boks BERLIN entwickelt hat. Die 
Ergebnisse sprechen für sich. Hunderte von jungen Menschen bekommen Sinn und Orientierung im 
Leben und werden wiederum zu Menschen, die Liebe und Hoffnung in diese Gesellschaft hinaustragen. 
Wir sind jeden Tag für diese Kinder da und geben unser Bestes. Für die Kleinen, für die Großen, für die 
Ausgegrenzten, für die Ungeliebten und die Einsamen. Aber auch für all die anderen, die in diesem Leben 
einfach nur den Weg suchen, die Richtung. Die blu:boks BERLIN gibt Orientierung und Halt. Und wir 
könnten noch so viel mehr tun. Viele Menschen sind begeistert von der Arbeit der blu:boks BERLIN. Lob 
und Anerkennung bekommen wir an allen Ecken und Enden. Aber irgendwie gehen trotz allem die 
Spenden zurück. Wir sind aber auf Ihr Geld angewiesen. Wir brauchen Ihr finanzielles Engagement, damit 
wir auch in Zukunft die Zukunft der Kinder gestalten können. Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende. Wir 
können ohne Sie nur wenig ausrichten. Aber mit Ihnen schaffen wir es vielleicht sogar, den Kindern auf 
der Warteliste die Chance zu geben, Sinn, Orientierung und Halt in der blu:boks BERLIN zu finden! 
Ihre Spende verändert das Leben dieser Kinder zum Guten! 
Danke, dass Sie helfen! Danke für Ihre Treue!        

Herzliche Grüße
Ihr Torsten Hebel und Martin Schaefer

blu:boks BERLIN wurde ausgezeichnet mit dem 
„Preis für Demokratie und Zivilcourage“

Der 2. März 2018 war für uns ein besonderer Tag. Beim Jahres- 
empfang des Bezirksamts Berlin-Lichtenberg haben wir den 
"Preis für Demokratie und Zivilcourage" verliehen bekom-
men. Wir freuen uns total darüber! 
In der Laudatio durch den Stadtrat Wilfried Nünthel (CDU) 
wurden u.a. unsere "besonderen Leistungen für Integration 
und Förderung des gesell- schaftlichen Miteinanders in unse-
rem Bezirk“ gewürdigt. Das tut gut zu hören. Auslöser für 
unsere Nominierung und die darauf folgende Verleihung war 
unsere Produktion "PETER PAN und die Insel der fliegenden 
Fantasten“. Unser Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die 
Linke) hatte die Schirmherrschaft übernommen. 
Die Auszeichnung motiviert uns, weiter zu machen, Kinder 
stark zu machen. 
Jeden Tag.

v.l.n.r. Anna-Lena Plaum, Marlies Herbrechtsmeier, 
Bezirksbürgermeister Grunst, Martin Schaefer, Stadtrat Nünthel


