RICHTIG
GUTE
NACHRICHTEN

DIE ARBEIT DER blu:boks BERLIN WIRKT
Gastbeitrag des Kinderbuchautors und Theaterregisseurs Thomas Klischke

1. GUTE NACHRICHT

Liebe Freund:innen, Unterstützer:innen und Mitarbeitende der blu:boks BERLIN,
zwischen meinem ersten Lebkuchen des Jahres vor einer warm leuchtenden Kerze, umkränzt von frischen
Tannenzweigen aus meinem Garten, las ich eine Geschichte, die mich an die Kinder- und Jugendlichen der blu:boks
BERLIN erinnert:
Die 5-jährige Savannah aus den USA wird Zeugin wie ihr Vater überraschend einen Herzinfarkt erleidet. Trotz der
dramatischen Situation wählt Savannah die 112, meldet den Notfall und bittet um schnelle Hilfe. Während sie ihren Vater
liebevoll beruhigt, "Alles wird gut, Dad!", sucht sie medizinische Unterlagen, öﬀnet den Rettungskräften die Tür und hilft
ihrem Vater aus dem Pyjama in die Alltagskleidung, da sie einen Krankenhausbesuch im Pyjama für unangemessen ﬁndet.
Durch ihr besonnenes Verhalten kann dem Vater schnell geholfen und sein Leben gerettet werden.
Wie kann eine Fünfjährige so ruhig und furchtlos sein, schoss es mir durch den Kopf. Weil sie scheinbar in einem
Urvertrauen fest verankert ist, dass alles gut wird. Weil ihre Eltern ihr die Angstfreiheit erhalten haben, die scheinbar
jeder kindlichen Seele angeboren ist.

Weil Savannah - wie wir alle - mit diesem Gefühl auf die Welt gekommen ist, das uns signalisiert, dass wir beschützt sind.
Unglücklicherweise verlieren viele von uns dieses Gefühl schon in der Kindheit, im Elternhaus, in der Schule oder durch
die Herausforderungen des Lebens. Doch die GUTE NACHRICHT ist: Wir ALLE können durch Gemeinschaft,
Freundschaft, Anerkennung und viel Liebe dieses Urvertrauen zurückgewinnen. Und auch zurückgeben. Genau so,
wie das seit zwölf Jahren mit unerschöpﬂicher Kraft und Freude in der blu:boks BERLIN geschieht.
Mit dem Dokumentarﬁlm "RICHTIG GUTE NACHRICHTEN - Ein Film über die Kinder der blu:boks BERLIN" ist nun
endgültig der Beweis erbracht worden, dass die Arbeit der blu:boks wirkt. Der Film feierte im Oktober vor den
beteiligten Kindern und Familien im Kino International Premiere und wird im nächsten Jahr für alle Interessierten zu
sehen sein.
Zwischen den Besuchen der Workshops und den Proben für die große Bühnenproduktion 2021 nahmen sich ehemalige
und aktuelle Teilnehmende der blu:boks BERLIN Zeit, um vor die Kamera zu treten und aus ihrem Leben zu erzählen. Der
Film ist ein eindrucksvolles Statement junger Menschen zu den Herausforderungen dieser Zeit. Zudem ist er ein tief
bewegendes Zeugnis der Relevanz der blu:boks BERLIN im Leben dieser Kinder sowie ein Zeugnis der Dankbarkeit
und einer hoﬀnungsfrohe Aussicht auf die Zukunft.

Selten habe ich junge Menschen so ehrlich, authentisch, eloquent und wohlwollend auf ihre eigene Geschichte schauend
erlebt. Diese Heranwachsenden haben mich zutiefst berührt, mich vom hohen Roß meiner "glücklichen Kindheit"
gezogen und mich daran erinnert, dass wir Menschen uns in jedem Moment gegenseitig helfen, zuhören und Kraft
geben können, das Leben positiv zu meistern.
Die blu:boks BERLIN begegnet den Kindern mit Liebe und Zuneigung, behandelt sie respektvoll, gleichwürdig,
gleichwertig und wertschätzend, begibt sich zu den Kindern auf Augenhöhe, stellt Urvertrauen wieder her.
Also, seien wir doch ALLE ein bisschen wie die blu:boks BERLIN: Öﬀnen wir unsere Herzen, seien wir großzügig und
lächeln (auch unter der Maske), seien wir mutig und verschenken Umarmungen; so viel wir können.
Seien wir wie die blu:boks BERLIN und schenken den Kindern Zeit, Wärme und viel, viel Aufmerksamkeit!
Die Arbeit der blu:boks BERLIN ist eine GUTE NACHRICHT für die Welt. Die Kinder und Jugendlichen der blu:boks sind
eine GUTE NACHRICHT für die Welt. Wir alle können eine GUTE NACHRICHT für diese Welt sein.
Von Herzen und mit den besten Wünsche zur Weihnachtszeit,
Ihr Thomas Klischke, Frankfurt am Main

"Die blu:boks ist
mein sicherer Ort
auf dieser Welt."
- Lara -

"Es hieß hier immer:
Sei du die Veränderung,
dann ändert
sich alles um dich herum.
Und dann war ich selbst
meine Veränderung.
Und dann änderte
sich alles."
- Maik -

"Ich werde meinen
Eltern ganz viele
Wünsche erfüllen,
weil ich etwas
zurückgeben will."
- Soﬁa -

"In der blu:boks BERLIN
habe ich gelernt,
wie man mit anderen
Kindern umgeht,
und dass man sich nicht für
sich selbst schämen muss,
dass man keine Angst haben muss!"
- Elias -

"Man sollte jeden
Menschen, den man
triﬀt, wertschätzen.
Weil sie meist schneller
gehen als man möchte.
Einfach alles,
was man hat,
sollte man
wertschätzen
im Leben."
- Luca -

"Nach den Auftritten
war ich immer
so stolz auf
mich und die ganze Gruppe,
dass wir das so gut
gemeistert und wir alle immer
zusammengehalten haben."
- Nadim -

“Wegen Corona
habe ich mich
total zurückgezogen.
Hier lerne ich
mein Selbstvertrauen
wieder zu stärken.”
- Haithem -

"In der blu:boks BERLIN
habe ich gelernt,
mich selbst zu lieben.
Und andere.
Und das fühlt sich gut an."
- Phuong -

"Ich stehe heute
für andere
Kinder ein, wie ich
es selbst als
Kind nicht konnte."
- Annelie -

"Es fängt ja immer
mit den kleinen Dingen an.
Einfach mal in den Arm nehmen.
Ein Küsschen zum Abschied.
Ein Danke fürs Tischdecken und
die Füßchen rubbeln
vorm Einschlafen.
Das wollen wir Erwachsene
ja umgekehrt auch . . . "
- Vater von Luis -

„Ohne die
blu:boks BERLIN
wäre mein Sohn
nicht selbstbewußt.
Ich hätte es nie gedacht,
dass er jetzt seine
Ausbildung schaﬀt!"
- Vater von Rami -

"Die blu:boks BERLIN
ist und bleibt das
schlagende Herz von
Berlin-Lichtenberg."
- Eltern von Hanna-

"Ich ﬁnde es großartig,
dass die blu:boks BERLIN
so sauber ist,
weil ich ﬁnde,
das ist so eine Sache
der Wertschätzung."
- Großeltern
von Pia -

„Ich bin alleinerziehende Mutter.
Die blu:boks BERLIN ist für mich unbezahlbar.
Wenn man das bezahlen müsste,
dann könnten sich die wenigsten das leisten.
Und darum ist es ein Geschenk,
weil etwas Besseres gibt
es nicht für meine Tochter."
- Mutter von Maria -

„Bei der Auﬀührung
habe ich gedacht:

"Die blu:boks BERLIN
ist familiär gesehen
eine totale Bereicherung.
Die Kinder haben gute Laune.
Das wirkt sich natürlich
auch auf uns Eltern aus."
- Vater von Lina -

"Manchmal musste
dir einfach
mal 'nen Ruck geben,
dich hinsetzen und zu
den Kleinen sagen:
Kinder, wat habt
ihr uﬀ'm Herz'n?"
- Mutter von Elias -

Mein Gott,
die ist wahnsinnig gut.
Ja, man ist so stolz.
Man möchte am liebsten
jedem Menschen auf
der Straße sagen:
Meine Tochter
ist die Beste."
- Mutter von Leni -

"Im Trubel des Alltags geht vieles unter.
Und meine Kinder können nicht immer so gut zeigen,
dass sie Hilfe brauchen.
Wir sollten einfach öfter zeigen,
dass wir immer für sie da sind."
- Eltern von Leo und Sari -

AB 12.12.21

20. GUTE NACHRICHT

EIN GESCHENK FÜR EUCH ALLE

Wir möchten Euch allen, den Unterstützer:innen, Mitarbeitenden und Teilnehmenden mit einem ganz besonderen
Geschenk dieses Jahr DANKE sagen.
Ab dem 12.12.2021 könnt ihr ALLE unter dem freigeschalteten Link die neue große BÜHNENPRODUKTION
“TRÄUM WEITER” der blu:boks BERLIN kostenlos und so oft ihr wollt allein, zu zweit, mit Freund:innen oder der
ganzen Familie anschauen. Die blu:boks BERLIN bei Euch zu Hause!
Lasst Euch begeistern und staunt, was die Kinder und Jugendlichen der blu:boks BERLIN in den Workshops und
Proben auf die Beine gestellt haben. Erlebt einen Blick hinter die Kulissen und genießt das Gefühl, live und in Farbe
in der blu:boks BERLIN dabei zu sein.
@bluboksberlin

@bluboks_berlin

www.bluboks-berlin.de/produktion-2021

21. GUTE NACHRICHT

DEINE SPENDE FÜR DIE blu:boks BERLIN

Weihnachten ist jedes Jahr wieder eine gute Nachricht der Hoﬀnung auf ein Leben geprägt von Liebe. Wir sind euch
so dankbar, dass ihr an unserer Seite gestanden habt und eine gute Nachricht für uns ward! Ihr habt es möglich
gemacht, neue Wege für Kinder ins Leben zu ebnen!
Dieses Jahr endet leider so beängstigend wie das letzte. Ungewissheiten für alle in der Gesellschaft. Es triﬀt vor
allem die Kleinsten und Schwächsten: die Kinder. Wir haben im letzten Jahr trotz Pandemie und wöchentlich
wechselnden Umständen ein stabiles Programm angeboten, dass lebensverändernd ist!
Heute zählt mehr denn je: Menschen brauchen Menschen! Gemeinsam können wir die Arbeit für Kinder in Berlin
fortsetzen. Gemeinsam können wir weiterhin eine echte Oase für Kinder und Jugendliche sowie deren Familien
sein. Helft uns dabei!
Dieses Jahr benötigen wir bis zum Jahresende noch 140.000€! Bitte spendet für die Arbeit der blu:boks BERLIN!
Helft uns, mit den Kindern und Familien weiter Gute Nachrichten in diese Welt zu verbreiten! Jede Hilfe kommt an!
Danke und mit den allerbesten Wünschen für das neue Jahr,
Eure Marlies Herbrechtsmeier, Carsten Stier sowie Torsten Hebel

So kannst Du unsere Arbeit konkret unterstützen:
Du erteilst uns eine Einzugsermächtigung, indem Du den unten stehenden Abschnitt ausfüllst und an die
blu:boks BERLIN absendest. Innerhalb weniger Tage erhälst Du eine Bestätigung und eine kleine Überraschung
von uns. Dadurch bist Du konkret Pate oder Patin unserer Arbeit geworden.
Oder
Du spendest über unsere Website www.bluboks-berlin.de/spenden
Oder
Du spendest direkt an folgende Bankverbindung:
Kontoinhaber: blu:boks gGmbH
IBAN: DE46 1203 0000 1020 1897 24
Kreditinstitut: DKB
Verwendungszweck: Spende (+ Deine Adresse für die Spendenbescheinigung)
@bluboksberlin

blu:boks BERLIN | Paul-Zobel-Straße 9, 10367 Berlin
info@bluboks-berlin.de | +49 030 250 967 6560
www.bluboks-berlin.de

@bluboks_berlin

Einzugsermächtigung blu:boks BERLIN Patenschaft
Name und Vorname (Spender:in/Kontoinhaber:in)

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

________________________________________________________
25,00 €
Anschrift

50,00 €

________________________________________________________

100,00 €
______________ €

________________________________________________________
monatlich
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.

zum 1.
zum 15.

zulasten meines/unseres Kontos durch Lastschrift
einzuziehen.
Ort, Datum

Unterschrift

________________________________________________________

SPENDENINFORMATION
Die erforderlichen Mindestspendeneinnahmen in diesem Jahr belaufen sich auf 275.000 €.
Zum Stichtag dieses Rundschreibens haben wir 135.547 € an Spenden erhalten. Somit fehlen bis zum
31.12.2021 weitere 139.453 €.

Dieser Newsletter ist:

noch benötigt
139.453 €

bisher erhalten
135.547 €

275.000 €

Jahresbedarf

Nur mit Deiner Hilfe können wir diesen Meilenstein erreichen und unsere
Arbeit 2022 mit RICHTIG GUTEN NACHRICHTEN fortsetzen.
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EINZUGSERMÄCHTIGUNG
blu:boks BERLIN PATENSCHAFT
Schneide die Einzugsermächtigung der Linie entlang aus und schicke
sie in einem Briefumschlag an die Adresse:
blu:boks BERLIN. Paul-Zobel-Str. 9, 10367 Berlin

