
20 Jahre Distriktprojekt Blauer Bus – 20 Jahre Erfolgsgeschichte 
 
Alles begann 2002. 
Veronika Bleyl war auf der Suche nach einem geeigneten 
Distriktprojekt für Kinder und Jugendliche in ihrem Amtsjahr als 
Distriktpräsidentin 2002/2003. Sie wollte ein förderungswürdiges 
Projekt mit vertrauenswürdigen Partnern, die sich auch selbst 
einbringen. Es war schließlich der Rotarier Manfred Froese, der ihr 
den entscheidenden Hinweis auf ein gerade entstehendes Projekt 
eines „Jugendhauses auf Rädern“ im Bundesland Brandenburg gab, 
für das dringend Unterstützung gesucht wurde. Herr Froese stellte 
auch den Kontakt zu einem der Väter der Projektidee, Herrn von der 
Marwitz, her, der uns bis heute verlässlich begleitet. 
 
Am 15.2.2002 wurde dann der „Blaue Bus“ seiner Bestimmung 
übergeben. Die erste Reise nach Seelow mit den IW-Freundinnen 
fand im Frühjahr 2003 statt. Das Anliegen von Veronika Bleyl war es, 
nicht nur das Projekt regelmäßig zu besuchen, sondern auch durch 
die gemeinsamen Reisetage den Kontakt der IW-Freundinnen 
innerhalb des Distrikts zu intensivieren und mehr über die Geschichte 
dieser Region zu erfahren. Die Wünsche und Ziele von Veronika Bleyl 
bezüglich ihres Projekts sind nicht nur in ihrem 
Distriktpräsidentinnenjahr, sondern über 20 Jahre hinaus nachhaltig 
und sehr erfolgreich von ihren Nachfolgerinnen umgesetzt worden. 
Denn seit dieser Zeit hat jede Distriktpräsidentin in unserem Distrikt 
mit Freude und Überzeugung das Projekt Blauer Bus weitergeführt. In 
diesem Jahr konnte unsere IW-Gruppe das große 20-jährige Jubiläum 
des rollenden Jugendhauses feiern.  
Die mitreisenden IW- Freundinnen waren begeistert und inspiriert 
von diesem so unvergleichlichen Projekt. 
Beeindruckt waren alle insbesondere auch von den 
Mitarbeiter(innen) des Busteams, die mit großem  
Engagement und Professionalität ihren täglichen Einsatz mit Freude  
und Tatkraft ausüben, um den Kindern und Jugendlichen Rüstzeug für 
ihr Leben auf der Grundlage christlicher Werte zu geben. 



Es ist der guten und vertrauensvollen Partnerschaft zwischen CVJM  
Oderbruch e.V. und dem Distikt 86 von Inner Wheel sowie Herrn von 
der Marwitz zu verdanken, dass unser Projekt seine 20-jährige 
Erfolgsgeschichte aufweisen kann. 
 
Bleiben wir weiterhin auf dieser Erfolgspur, dass unser Projekt 
„Blauer Bus“ noch viele Jahre erfolgreich fortgeführt werden kann. 
Dazu braucht es die kontinuierliche finanzielle Unterstützung unserer 
Clubs mehr denn je sowie den alljährlichen Besuch in Seelow, 
um die Wertschätzung und die Verbundenheit zu unserem Projekt 
entsprechend Ausdruck zu verleihen. 
Eine IW-Freundin bemerkte treffend: „Wir müssen noch viel mehr 
IW-Freundinnen mit dem Blauen Bus-Virus anstecken“. 
Als Projektverantwortliche (seit 2019) freue ich mich, wenn wir - 
gemeinsam mit den jeweiligen Distriktpräsidentinnen- unser 
inspirierendes Projekt in diesem Geiste langfristig fortführen können.  
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