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19. Februar 2022
Ihre Spende für die blu:boks Berlin

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen herzlichen Dank, für Ihre Spende im Jahr 2021 über uns an das Projekt blu:boks Berlin.
Seit der Gründung von Hundertprozent unterstützen wir die blu:boks Berlin und freuen uns sehr
die Weiterentwicklung und das stetige Wachstum der Organisation zu begleiten
begleiten.
Für Kinder und Jugendliche bietet die blu:boks unter anderem kreative Workshops an. Dadurch
lernen sie, ihre Potentiale zu entdecken und zu fördern
fördern. Immer wieder nimmt dabei die Bühne
als Lernort einen wichtigen
en Stellenwert ein.. Dort kommen Tänzer*innen, Sänger*innen und
Schauspieler*innen zusammen und inspirieren einander. Dort wird gelernt und vorgetragen,
unabhängig von schulischer Bildung. Neben der kreativen Förderung ist das Life-Coaching
Life
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.
2021 war für die blu:boks wieder ein sehr turbulentes Jahr, auch hier bestimmte das
da „Thema
Corona“ den Alltag. Die Mitarbeiter reagierten mit Kreativität,, Durchhaltevermögen und
Teamwork.
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seit Dezember bequem von zu Hause aus ansehen
ansehen. Die blu:boks hat im Dezember die
Bühnenproduktion mit dem Titel „Träum weiter.“ veröffentlicht. Auch wenn
enn es coronabedingt
nicht wie gewohnt möglich war, die Produktion live aufzuführen, so hattte die blu:boks einen
Plan B. Das Ergebnis können
önnen Sie sich unter untenstehendem Link ansehen
ansehen. „Träum weiter“ ist
eine kreative Bühnenproduktion aus Schauspiel, Tanz, Musik und Kunst. Das Stück handelt
über den Mut für Veränderung, darum die Welt bunter zu machen und Träume in sein
se Herz zu
lassen. Die Produktion ist ein voller Erfolg und zeigt mit wie viel Leidenschaft und Kreativität die
blu:boks mit den Kindern und Jugen
Jugendlichen zusammen arbeitet.
Link zur Bühnenproduktion: https://youtu.be/KZRTS4G0VKs
Die blu:boks Kinder- und Jugendarbeit ist ein komplett spendenfinanziertes Projekt, das
dringend auf Hilfe angewiesen ist. Wir freuen uns sehr über ihre Spende, bei
be Fragen dürfen Sie
mich sehr gerne kontaktieren.
Weitere Informationen zur blu:boks Berlin finden Sie auch unter:
https://www.hundertprozent.org/projekte/bluboks
https://www.hundertprozent.org/projekte/bluboks-berlin.html
Im Jahr 2021 konnten
nten wir über Hundertprozent e.V. Spendengelder in Höhe von
EUR 6.597,36 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
e blu:boks Berlin
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Titel der Bühnenproduktion

Foto der Produktion

Foto der Produktion
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