
Seite 1 von 3

 12. März 2023

Blu:boks Berlin, Ausblick auf 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu Beginn von 2023 möchten wir Ihnen DANKE sagen. Vielen herzlichen Dank, für Ihre Spende

im Jahr 2022 über uns an die blu:boks Berlin.

Da das Jahr 2023 für die Zusammenarbeit von Hundertprozent und der blu:boks Berlin viel

bereit hält möchte ich diesen Bericht mit einem Blick nach vorne starten.

Die Blu:boks Berlin kommt ins Taubertal
Vom 23. bis 30. Juli 2023 findet eine Freizeit der blu:boks Berlin mit uns in der Jugendherberge

in Rothenburg ob der Tauber statt. Insgesamt werden ca. 40 Berliner Kids und Jugendliche

sowie 20 Mitarbeitende dabei sein. Die Anreise erfolgt erstmals klimaneutral mit der Bahn und

ab Nürnberg mit dem Bus. Auf dem Programm stehen eine Vielzahl an Kreativ-Workshops,

Erlebnistouren durch Rothenburg o.d.T. und Programmpunkte in der Natur.

In der Jugendherberge wird die blu:boks ein eigenes Nebengebäude haben, wo lediglich die

blu:boks selbst untergebracht sein wird.

Mit der Freiluftbühne in Rothenburg steht hierfür eine optimale Location bereit, wo es sicherlich

den ein oder anderen Auftritt geben wird. Details erfahren Sie über die sozialen Medien.

Ihr Ansprechpartner: Anja Pries

Mobil: 0151/22547466

E-Mail: anja.pries@hundertprozent.org

Internet: www.hundertprozent.org
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2022 – große Neuigkeiten bei der blu:boks Berlin
Auch 2022 war für die blu:boks ein aufregendes Jahr. Am 02.07.2022 wurde die blu:boks

BRANDENBURG eröffnet. Seitdem gibt es die blu:boks zweimal. Für viele der 300 Gäste ein

unvergesslicher Moment. Ein alter Vierseitenhof bietet den Kindern und Jugendlichen genügend

Platz um sich mitten in der Natur auszutoben und sich in vielen Bereichen kreativ auszuleben.

Im Sommer fand ein buntes Kinder- und Jugendfestival mit einem bunten und vielfältigen

Programm statt. Es gab viele kreative Workshops, an denen die Interessierten kostenfrei

teilnehmen konnten.

Am 26. Und 27. November fand die diesjährige Bühnenproduktion "KAMESCHIWE. Spürst Du

die Freiheit schon?" statt. Auch dieses Jahr wurde wieder eine kreative Bühnenproduktion aus

Schauspiel, Tanz, Musik und Kunst präsentiert.

Abschließend noch ein paar allgemeine Worte zur Arbeit der blu:boks Berlin:
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 wird gezeigt, was gelernt und erfahren wurde. Dort kommen

Tänzer*innen, Sänger*innen und Schauspieler*innen immer wieder zusammen und inspirieren

einander. Dort wird gelernt und vorgetragen, unabhängig von schulischer Bildung.

Was auf der Bühne gezeigt wird, ist nicht von oben herab entstanden. Es sind ganz persönliche

und authentische Erlebnisse, die die Kinder und Jugendlichen in der Schreibwerkstatt in Worte

fassen. 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. Kultur- und Sozialcoaches arbeiten Hand und Hand an den Fragestellungen der

Kids und Teens. Ziel ist es den Teilnehmenden zur Bewältigung der unterschiedlichen

Herausforderungen ihres alltäglichen Lebens befähigen.
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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.

Die blu:boks Kinder- und Jugendarbeit ist ein komplett spendenfinanziertes Projekt. Wir freuen

uns speziell in diesem Jahr sehr über ihre Spende für die Freizeit der blu:boks Berlin in

Rothenburg ob der Tauber. Für die Durchführung der Freizeit benötigen wir weiterhin finanzielle

Unterstützung und freuen uns über jeden Beitrag; Kostenpunkt ca. 30 TEUR.

Weitere Informationen zur blu:boks Berlin finden Sie auch unter:
https://www.hundertprozent.org/projekte/bluboks-berlin.html

Im Jahr 2022 konnten wir über Hundertprozent e.V. Spendengelder in Höhe von
EUR 9.679,01 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


