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 1. Februar 2021 

Ihre Spende für die blu:boks Berlin 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

DANKE für ihre Unterstützung! Vielen herzlichen Dank, für Ihre Spende im Jahr 2020 über 

uns an die blu:boks Berlin.  

 

Folgende Worte der blu:boks möchte ich gerne an Sie, liebe Spender, weiter geben, ohne Sie 

wäre das alles nicht möglich: 

"Liebes Team von Hundertprozent e.V., 
von ganzem Herzen möchten wir Euch allen danken, dass ihr uns so unfassbar toll und 
tatkräftig im letzten Jahr unterstützt habt!!!  
Dank Hundertprozent e.V. konnten wir Nasen-Mund-Masken für alle unsere Kids und 
Mitarbeitenden bereitstellen (und das mehrfach!), wir konnten schöne T-Shirts für unseren Kick-
Off im Sommer (nach der digitalen Corona-Kurszeit) anbieten, wir konnten mit den finanziellen 
Überweisungen einen RIESIGEN Schritt vorwärts machen und kreative Workshopangebote 
aufrechterhalten für unsere Kids und Jugendlichen sowie für seelsorgerische Gespräche da 
sein. Das war und ist für Kinder in Berlin-Lichtenberg nicht hoch genug anzurechnen. Gerade 
wegen dem Wegfall vieler oftmals allein schon minimaler Strukturen (Schule, Freizeit mit 
Ausgangsbeschränkungen etc.) durften wir ein Pfeiler sein, der weiterhin Strukturen gab und 
kreative Inspiration sowie liebevolle Aufmerksamkeit schenkte. 
Wir durften dank Eures wundervollen Engagements in einem Jahr wie 2020 jede Woche für 
Kinder aus sozial-schwachen Gebieten und Risikobezirken ein offenes Haus sein sowie digital 
zur Verfügung stehen. DANKE - DANKE - DANKE! Ihr macht so vieles möglich! 
Mit den allerbesten Wünschen aus Berlin, 
Eure blu:boks BERLIN" 

   

 

 

 

 

 

Ihr Ansprechpartner: Anja Pries 

Mobil: 0151/22547466 

E-Mail: anja.pries@hundertprozent.org 

Internet: www.hundertprozent.org 
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Wie für die meisten war auch für die blu:boks Berlin das zurückliegende Jahr sehr turbulent. 

Der ‚Corona Virus‘ hat viele Herausforderungen und Veränderungen mit sich gebracht. Im 

Frühjahr während des ersten Lockdowns musste die Einrichtung weitestgehend schließen. Seit 

dem Sommer 2020, darf die blu:boks Berlin als ‚systemrelevante Einrichtung‘ unter strengen 

Auflagen weiter arbeiten. Die Weiterführung der Arbeiten mit den Kindern und Jugendlichen ist 

speziell in diesen Zeiten wichtig und kann hoffentlich dauerhaft weitergeführt werden. Im Januar 

2020 gab es bei der blu:boks einen Wechsel der Leitungskräfte. Seit dem Jahr 2020 hat die 

blu:boks BERLIN mit Marlies Herbrechtsmeier und Carsten Stier eine neue Geschäftsführung. 

 

Wer ist die blu:boks und was machen Sie eigentlich genau? 

Für Kinder und Jugendliche bietet die blu:boks kreative Workshops an. Dadurch lernen sie, ihre 

Potentiale zu entdecken und zu fördern. Immer wieder nimmt dabei die Bühne als Lernort einen 

wichtigen Stellenwert ein. Dort kommen Tänzer*innen, Sänger*innen und Schauspieler*innen 

immer wieder zusammen und inspirieren einander. Dort wird gelernt und vorgetragen, 

unabhängig von schulischer Bildung. Neben der kreativen Förderung ist das Life-Coaching ein 

wichtiger Baustein der Arbeit. Fragen des Alltags, Familie, Schule, Gewalt, Mobbing werden 

gemeinsam bearbeitet und offen angesprochen. Ziel ist es den Teilnehmenden bei der 

Bewältigung der unterschiedlichen Herausforderungen ihres alltäglichen Lebens zu helfen.  

Leider sind finanzielle Engpässe bei der blu:boks weiterhin ein großes Problem. Die blu:boks 

Kinder- und Jugendarbeit ist ein komplett spendenfinanziertes Projekt, das dringend auf Hilfe 

angewiesen ist. Wir freuen uns über ihre Spende, bei Fragen dürfen Sie mich sehr gerne 

kontaktieren. 

Weitere Informationen zur blu:boks Berlin finden Sie auch unter: 

https://www.hundertprozent.org/projekte/bluboks-berlin.html 

Im Jahr 2020 konnten wir über Hundertprozent e.V. Spendengelder in Höhe von  

EUR 15.039,25 für die blu:boks BERLIN erhalten. Ich darf mich im Namen von 

Hundertprozent und der blu:boks BERLIN für Ihre Unterstützung bedanken.  

 

Liebe Grüße 

 

i.A. Anja Pries 

Projektverantwortliche blu:boks Berlin 

https://www.hundertprozent.org/projekte/bluboks-berlin.html
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Die neue Geschäftsführung  der 

blu:boks BERLIN: Marlies 

Herbrechtsmeier und Carsten Stier 

vor einem neu eröffneten 

Bücherschrank im Berlin-

Lichtenberg 

Der Newsletter der blu:boks mit 

Masken, organisiert über 

Hundertprozent e.V. in 

Zusammenarbeit mit JAKOB & 

MAY und HAKRO GmbH. 


