
Wir haben beschlossen, diese Seite der Unterstützung der globalen antirassistischen Friedensbewegung zu widmen.

#BlackLivesMatter



Wie wollen wir leben?

„Wir Menschen brauchen Macht nur, wenn wir etwas Böses im Schilde führen. Für alles andere reicht Liebe vollkommen aus!“
Charlie Chaplin (Schauspieler, Autor, Komponist, Künstler)

Was ist gerade los auf dieser Welt? Bestimmt nichts, was in der Weltgeschichte nicht schon mal vorgekommen wäre. 
Politische und gesellschaftliche Umwälzungen mit ungewissem Ausgang, begleitet von einer Pandemie und den daraus 
erwachsenen wirtschaftlichen Folgen. Und wie immer: Die Schwächsten tragen am Ende das größte Leid.

Eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern macht seit 11 Wochen „Homeschooling“ und kann aufgrund der 
Pandemie-Beschränkungen nicht arbeiten. Sie erhält nur noch 2/3 ihres Lohns, die Kosten für Miete und Lebenshaltung 
laufen aber weiter. Der Druck auf die Familie wächst und die Kinder haben noch nicht einmal die Möglichkeit, andere 
Freunde zu treffen oder in die blu:boks BERLIN zu kommen. Isolation und Einsamkeit bis hin zur Depression sind die 
Folge. Die Suizidrate bei Jugendlichen hat in den letzten drei Monaten in Deutschland um 17% zugenommen. Eine 
extrem belastende Situation für die Kinder wird großflächig sichtbar. Und wir?
Wir reden über Kontaktbeschränkung und Restaurantbesuche. Über Urlaubseinschränkungen und Wirtschaft, über 
Fußball und Zukunftsszenarien – aber die Politik und die Gesellschaft schweigt, wenn es um unsere Kinder geht. Diese 
kleinen Menschen schauen auf uns. Sie lernen von uns. Und sie sehen, wie sich die globale Politikelite verhält, die mit 
Drohungen und mit beißender Rhetorik ihre Autorität zementiert. 

Mit Gewalt und Macht zeigen Erwachsene auf, wie dieses Leben angeblich zu meistern ist! Und das macht unseren 
Kindern Angst!
Ernsthaft? Wirklich? So wollen wir leben? Mit Ellenbogen, Macht und Gewalt? Mit Egoismus und Lieblosigkeit? Mit der 
Frage: Was bekomme ich?
Nein. Stopp! Wir alle haben die Möglichkeit, unser gesellschaftliches Gefüge neu zu ordnen. Und aus diesem Grund 
möchte wir deutlich einmal mehr die Haltung der blu:boks BERLIN ausdrücken:
Wir sind überzeugt davon, dass gelebte Liebe die Grundlage für ein erfülltes Leben ist. Und diese Liebe wird in unserer 
Gesellschaft als Gerechtigkeit sichtbar. Es ist oft nicht gerecht, wie Kinder und Jugendliche weltweit behandelt werden 
und das gilt auch für unser Land. Es wird z.B. Zeit, dass Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden und in die 
Überlegungen von Politik und Wirtschaft einbezogen werden. Und diese Liebe, von der wir reden, lässt niemanden 
zurück. Sie orientiert sich auch und vor allem an den schwächsten Gliedern in unserer Gesellschaft. 

Die blu:boks BERLIN versteht sich als Lobbyarbeit für diese Kinder. Wir sehen ihre Nöte, entwickeln Programme und 
konkrete Schritte, um diesen zu begegnen. Und vor allem: Wir sehen die Entwicklungen und die Fortschritte, stärken ihre 
Stärken, anstatt immer nur ihre Defizite zu betonen. Und was aus einem Kind wird, welches diese gelebte Liebe in der 
blu:boks BERLIN über Jahre erleben durfte, lesen Sie unter anderem in diesem Newsletter! Es ist eine WUNDERVOLLE 
Geschichte! Denn am Ende wird alles gut. Weil Liebe gewinnt. Immer.

Ihre Carsten Stier, Marlies Herbrechtsmeier und Torsten Hebel



andere weitergeben. Mein Selbstbewusstsein wuchs, sodass ich mich in neue Abenteuer stürzte. 
In Brasilien und Peru lernte ich neue Kulturen kennen und tanzte mit Kindern. Ich begann eine Ausbildung zur 
Ergotherapeutin und schloss diese mit 23 Jahren erfolgreich ab. Zeitgleich übernahm ich die Leitung des 
Tanz-Workshops in der blu:boks BERLIN. Für mich war das bereits ein großer Erfolg. Kinder und Jugendliche zu 
begleiten, zu fördern und zu sehen, wie sie sich weiterentwickeln und wie viel Talent und Potenzial in ihnen 
steckt, brachte mich immer wieder zum Staunen. Da wurde mir bewusst, was ich mit meinem Leben anfangen 
möchte: es muss die Arbeit der blu:boks BERLIN auf der ganzen Welt geben. Deshalb begann ich 2017 das 
Studium „International Business Studies“ mit dem Ziel, die Grundlagen der Wirtschaft zu verstehen und zu 
erlernen, um anschließend eine neue blu:boks zu gründen.

Die blu:boks BERLIN habe ich während meines Studiums nie aus den Augen verloren. Und nun, mit meinem 
Abschluss, führen die Wege dorthin zurück, wo alles begann. Ab August werde ich hier als 
Schwangerschaftsvertretung die künstlerische Leitung im Bereich KIDS (6-13 Jahre) und JUGEND (14-18 Jahre) 
übernehmen. Sie haben richtig gelesen! Ich kann es selbst noch nicht glauben, aber ich freue mich und bin 
unglaublich dankbar für diese Chance und das entgegengebrachte Vertrauen. Gleichzeitig bin ich natürlich 
gespannt, neugierig, etwas ängstlich, euphorisch und vor allem überwältigt. Meine Reise ist noch nicht zu Ende. 
Sie fängt gerade erst an Fahrt aufzunehmen und richtig spannend zu werden.

Mein Lebensweg mit der blu:boks BERLIN!

Mein Name ist Franziska Schult und meine frühste Erinnerung an die blu:boks BERLIN ist die Wertschätzung, die 
mir damals noch fremde Menschen in einem großen Zelt entgegenbrachten. Es war das Jahr 2009 und die 
blu:boks BERLIN begann ihre Arbeit in Berlin-Lichtenberg. Der Moment, als ich das erste Mal alleine auf der 
Bühne in einem riesigen Zelt stand und tanzte, das Adrenalin, das durch mich floss und der folgende Applaus, 
ließen mein Herz vor Freude hüpfen. Doch damit nicht genug. Im Anschluss kamen Menschen auf mich zu und 
sagten mir, wie toll das war und wie viel Talent ich habe. Das ist nun schon über 10 Jahre her. Wenn ich daran 
zurückdenke, dann spüre ich heute noch, wie damals, dass mein Herz einen Hüpfer macht. Niemals hätte ich im 
Leben gedacht, dass das nur der erste Schritt meiner Reise war. Wie oft dachte ich, dass ich nichts wert bin und 
ich meine Lebensträume nicht erreichen werde. Warum sollte ich es überhaupt erst versuchen? Doch die 
Anerkennung, Wertschätzung und Liebe der Mitarbeiter*innen in der blu:boks BERLIN gaben mir das Gefühl 
wertvoll zu sein, etwas zu können und dass ich genau richtig bin, so wie ich bin. 

In den darauffolgenden Jahren stand ich, dank der blu:boks BERLIN, auf noch größeren Bühnen und wuchs 
über mich hinaus. Nach meinem 18. Geburtstag wurde ich in den Kreis der Mitarbeiter*innen aufgenommen. 
Was für eine Ehre. Ich konnte jetzt meine Erfahrungen, meine erlernten Tanzschritte und mein Wissen an 



Ein Leben in Vielfalt

So wie Franzi es erlebt hat, haben sich weitere Hunderte von Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren durch unsere Arbeit 
in den Workshops, durch Freizeitfahrten und Bühnenauftritte sowie enger pädagogischer Begleitung zu selbstbewussten und 
widerstandskräftigen jungen Erwachsenen entwickelt. Unzählige haben inzwischen ihren Schulabschluss gescha�t, einen 
Ausbildungsplatz gefunden und gestalten ihr Leben in Ho�nung und Zuversicht. Dies geschieht, weil Menschen sich in Menschen 
investieren. Weil Menschen in Liebe agieren und sich zusprechen: Du kannst! 
Unser vielfältiges Team arbeitet tagtäglich daran, Kindern und Jugendlichen von 0-18 Jahren einen Ort zu ermöglichen, an dem sie 
Kind sein können, ihr Potenzial entfalten können und auch in trostlosen Zeiten aufgefangen und gehalten werden. 
Unsere Mitarbeitenden übernehmen Verantwortung dafür, das bunte Potenzial in Kindern und Jugendlichen zu suchen und zu 
�nden, und den Mut aufzubringen, dieses Potenzial fortwährend zu entwickeln. 
Wir brauchen dringend mehr solcher Menschen. Menschen, die sich dieser mutigen Begleitung verp�ichtet fühlen und die 
überzeugt sind, dass gute Anleitung aus dem Herzen - aus Nächstenliebe - heraus erwächst.
Das ist das Team der blu:boks BERLIN. Unsere mutigen Pädagog*innen und Künstler*innen sowie Menschen aus diversen 
Hintergründen, die alle ein Ziel haben: Potenziale zu entwickeln und Kinder und Jugendliche zu ho�nungsvollen Mitgestalter*innen 
unserer Gesellschaft heranwachsen zu lassen.

blu:boks BERLIN sucht Schwangerschaftsvertretung (m/w/d) im KIDS und JUGEND Bereich: 

Ab 01.08. wird die Stelle der Leitung Life Coaching für 1,5 Jahre neu besetzt. Zum Aufgabenprofil gehört u.a.:
- Ansprechpartner*in für unsere Kinder und Jugendlichen (mit der persönlichen, familiären und schulischen Lebenswelt 
vertraut machen, Stärken und Persönlichkeiten der Teilnehmenden einschätzen und gezielt stärken, betreuen, begleiten 
und als Ratgeber*in, Tröster*in sowie Seelsorger*in zur Seite stehen)
- Elternkommunikation und -beratungen,
- Ansprechpartner*in für Mitarbeitende für alle didaktischen und methodischen Vorgehensweisen im Workshop
- Ansprechpartner*in für Schulen und Freizeitheime

Eine Ausbildung als Erzieher*in oder ein pädagogischer Abschluss sowie eine große Leidenschaft für Kunst 
und Kultur sind Voraussetzung für die Bewerbung (mit Lebenslauf und ½ - 1-seitigem Motivationsschreiben) 
an info@bluboks-berlin.de.



Überleben oder Leben

Solange es diese wundervolle Arbeit gibt, solange plagen uns auch die Sorgen der Finanzierung. Oft sagt man uns: „Ja, ja. 
So ist das mit den spendenbasierten Arbeitsfeldern. Man bewegt sich immer an der Grenze der Unterfinanzierung. Das 
ist halt so!“
Aber wir wollen nicht einfach nur „überleben“. Wir wollen „leben“. Mit all den Werten und der beschriebenen gelebten 
Liebe, die Gerechtigkeit schafft. Franzi ist das beste Beispiel dafür. 
Wenn sie fragen, wo denn Ihre Spende hingeht und was sie bewegt, dann lesen Sie am besten noch einmal den 
ergreifenden Bericht von Franzi. 
Die Arbeit der blu:boks BERLIN ist eine Investition in das Leben von Kindern, die unsere Unterstützung dringend 
benötigen. Es ist ein Marathon – kein Sprint. Bitte helfen Sie uns, diese Kinder langfristig zu begleiten. Wir brauchen Sie 
persönlich! Wir brauchen IHRE Unterstützung. Oder um es konkret zu machen: 
Eine Investition in die blu:boks BERLIN in Form von Spenden ist Ihre Möglichkeit, diese Gesellschaft ein Stückchen zum 
Positiven zu verändern. Nachhaltig und konkret. 
Gibt es eine bessere Investition? Ich denke nicht. Vielen herzlichen Dank, dass Sie unsere „Komplizen“ sind. „Komplizen 
der Liebe“! 

Ihre blu:boks BERLIN

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
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Die erforderlichen 
Mindestspendeneinnahmen in diesem 
Jahr belaufen sich auf 270.000€. 
Das bedeutet, dass wir zur Jahreshälfte 
Spendeneinnahmen von 135.000€ 
einkalkuliert hatten.
Zum Stichtag dieses Rundschreibens 
haben wir 64.297,50€ an Spenden 
erhalten. Um im Budgetplan zu bleiben 
benötigen wir bis zum 01.Juli weitere 
70.702,50€. 
Mit Ihrer Hilfe können wir diesen 
Meilenstein erreichen und unsere 
Arbeit erfolgreich fortsetzen. 

Spendeninformation zur Jahreshälfte



So können Sie 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 erhalten Sie eine Bestätigung und eine kleine Überraschung 
von uns. Dadurch sind Sie konkret Pate oder Patin unserer Arbeit geworden.
Oder 
über unsere Website www.bluboks-berlin.de/spenden
Oder 
Sie spenden direkt an folgende Bankverbindung:

Kontoinhaber:  blu:boks gGmbH
IBAN: DE46 1203 0000 1020 1897 24
Kreditinstitut: DKB
Verwendungszweck: 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

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

@bluboksberlin

@bluboks_berlin

Der blaue Live - Ticker

Bereits über 100 
Wunderkinder von 0-6 

Jahren sind seit der 
schrittweisen Ö�nung der 
Landesregierung wieder in 

unserer KITA in der 
Betreuung. Bis zu den 
Sommerferien wird es 

erlaubt sein, alle unser 150 
Kinder wieder in ihre 
Gruppen kommen zu 

lassen.

Die Online-Workshops der 
„Bühnenkids“ laufen weiter 

auf Hochtouren. Die 
Schulkinder von 6-12 Jahren 

lernen Theater, Musik und 
Tanz aufgrund der Au�agen 

seit Wochen in digitalen 
Kursen.

In Live-Schalten arbeiten die 
Coaches mit leicht zu 

folgenden und spielerisch 
herausfordernden Mitteln in 

Kleingruppen. Für 
persönlichen Austausch und 
liebevolle Gemeinschaft wird 

viel Raum gegeben.

Ein analoger Workshop 
�ndet im JUGEND 

Kulturcampus noch vor den 
Sommerferien statt. Das 
Angebot wird unter allen 

hygienischen Vorgaben und 
den Richtlinien des Berliner 

Senats ausgestaltet. Die 
Jugendlichen von 13-18 
Jahren können es kaum 
erwarten endlich wieder 

auf ihrer Bühne zu stehen.

Aufgrund hoher Nachfrage 
wird die Krisenberatung für 

Familien in Not erweitert. Die 
„Schreibabyambulanz“ 

unterstützt Eltern dabei, die 
eigenen Kräfte und 

Ressourcen (wieder-) zu 
entdecken und 

Belastungssituationen zu 
lösen. Familien mit Kindern 
schnell und unbürokratisch 

einen Termin in unserem 
Zentrum oder für 

Hausbesuche. Die Angebote 
sind für Lichtenberger 

Familien kostenfrei.


