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18. Februar 2014

Ihre Spende für die blu:boks BERLIN

Sehr geehrte Damen und Herren,
heute wird es einmal Zeit Ihnen von Herzen Danke zu sagen für die Spende, die Sie über uns
für die blu:boks BERLIN getätigt haben.
Insgesamt ging im Jahr 2013 für die blu:boks BERLIN eine Summe von 928,54 € über
Hundertprozent e.V. ein. Warum dieser Betrag so wichtig war und was Ihre Spende vor Ort
bewirkt hat, teile ich Ihnen gerne mit:
Im Sommer letzten Jahres ermöglichte unter anderem Ihre Spende, den Aufenthalt von 41 Kids
in Hoptrup in Süd-Dänemark. Für den Großteil dieser Jugendlichen ist ein Urlaub keine
Selbstverständlichkeit. Oftmals kommen die Kinder aus Familien, in denen soziale und
finanzielle Notstände alltägliche Routine ist. Gewalt, Einsamkeit und Misstrauen sind im Leben
der Kids ein ständiger Begleiter.
Deshalb startete die blu:boks BERLIN ein Sommercamp um den Jugendlichen ihre
Wertschätzung zu zeigen und ihnen etwas zu gönnen, das von der Tagesordnung abweicht. Auf
dem Camp arbeiteten die Kids mit den Betreuern an ihrem Bühnenstück „Das blaue Wunder“,
das am 14. und 15. Dezember 2013 im Berliner Tempodrom aufgeführt wurde. Neben der
Arbeit wurden den Teens Ausflüge ans Meer ermöglicht und die Beziehungen untereinander
und zu den Betreuern vertieften sich, so dass auch Vertrauensgespräche möglich wurden.
Ihre Spende unterstützte also nicht nur einen Urlaub, sondern förderte auch die Arbeit an den
eigenen Talenten und die daraus folgenden Resultaten wie: ein erhöhter Selbstwert und das
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Bühnenstück. Letztendlich konnten somit erste bzw. weitere Schritte zu einer neuen
Herzenseinstellung getan werden.
Dieses Jahr steht für die blu:boks BERLIN und ihre Teens ein Umzug in ein neues Gebäude an.
Hierfür wünschen wir uns für die Jugendlichen natürlich einen guten Neustart und werden alles
für uns Mögliche tun, um dieses besondere Team weiterhin zu unterstützen. Sie auch?
Vielen Dank für Ihr Herz für diese besonderen Jugendlichen und die Möglichkeiten, die Sie
dadurch eröffnet haben!
Nebenbei ein kleiner Hinweis für Sie als blu:boks BERLIN Unterstützer/in:
Das l’Arrivée Gammesfeld, hat den Initiator der blu:boks BERLIN Torsten Hebel, zu uns in die
Region eingeladen. Am 21. Februar 2014 wird er um 20.00 Uhr in der Landwehrhalle in
Gammesfeld zu Gast sein. Dort wird er uns mit seinem Comedy-Programm zum Lachen
bringen.
Da die Veranstaltung als Benefizveranstaltung ausgerichtet wird, wird der gesamte Erlös über
Hundertprozent e.V. an die blu:boks BERLIN gehen.
Eintritt: 7 €
Ermäßigt: 5 €
Kartenvorverkauf unter: lars.langenbuch@larrivee-bistro.de
Ich hoffe wir sehen uns dort!
Mit freundlichen Grüßen

Sandra Dörr
Projektverantwortliche blu:boks BERLIN

Von links: Sommerfreizeit: Torsten Hebel spielt mit Kids – Tanztraining – Meeting von Sandra mit den Stars von
„Das blaue Wunder“ – Vorbereitungen zu „Das blaue Wunder“
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