Im schlimmsten Fall stapeln sich im
Zimmer Ihres Kindes inspirierende
Inhalte in ansprechendem Design.

Und im Besten?

Erlebtes. Lifestyle, Trends und Alltagsnahes.
Geteiltes. Projekte und Ideen für Gemeinden und WGs.
Durchdachtes. Tiefgehende Artikel zum Durchdenken.
Ambitioniertes. Aktuelle Reportagen und Portraits.
Gefundenes. Musik, Bücher, Filme und DIY.
Und das für nur 2,97 €* pro Monat.

MACH’S JETZT!

www.dran-next.net
*zzgl. Versand. DRAN NEXT erscheint 8 Mal im Jahr.

Editorial & Impressum
Auf Bruch
Es fasziniert mich zu sehen, wie ein Löwenzahn wächst
und dabei sogar Asphaltdecken durchbricht. Unglaublich
wie diese Pflanze mit bis zu 20 bar, der dreifachen Kraft
eines Pressluftmeißels, den Durchbruch ans Licht schafft.
Noch viel mehr begeistern mich aber die „Löwenherzen“
unserer Jumpers Kinder. Viele von ihnen tragen einen dicken Panzer um ihr Herz, entstanden durch Verletzungen
und Verwundungen ihrer Seele. Aber dank neuer Freunde, verbesserter Chancen und verlässlicher Werte gewinnen sie eine innere Stärke, die den Panzer durchbricht und
ganz neue Freiheiten und Perspektiven schafft. Das wünschen wir uns für jedes Kind, auch wenn das nicht immer
funktioniert.
Jumpers liebt Durchbrüche und Aufbrüche ins Leben und
wir freuen uns, dass wir auch in Düsseldorf (Hassels-Nord)
und Offenbach aufbrechen und im Frühjahr 2019 neue
Jumpers Kinder- und Familienzentren eröffnen dürfen.
Orte, an denen Kinder für ihr Leben gestärkt und ermutigt
werden und an denen sie in ihrer Persönlichkeit und ihren

Gaben gefördert werden. Jeder Aufbruch ist für uns ein
finanzielles Wagnis und zugleich eine Chance zur Veränderung, die wir nicht ungenutzt lassen dürfen.
Im Herbst 2018 haben wir deshalb auch kurzfristig ein
Präventionsprojekt für Mecklenburg-Vorpommern gestartet. Mit Oliver Schalk, der selbst aus der Drogen- und Gewaltszene stammt und vor 17 Jahren mit Gottes Kraft den
Durchbruch schaffte, möchten wir Kinder und Jugendliche
im hohen Nordosten stark machen gegen diese Gefahren.
All diese Aufbrüche – bei den Kindern und in den Stadtteilen – sind nur möglich, weil ihr uns durch Gebet, Mitarbeit
und Spenden unterstützt. Danke, dass wir so miteinander
Durchbrüche und Aufbrüche ermöglichen können.
Liebe Grüße

Thorsten Riewesell
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Jumpers Vorstellung

Die Jumpers – Jugend mit Perspektive gGmbH ist eine christlich-soziale Organisation,
die sich bundesweit in Stadtteil- und Schulprojekten für Kinder und Familien engagiert,
um deren Selbstwert zu stärken und die persönliche Entwicklung zu fördern. Wir leben
Wertschätzung und entwickeln Perspektiven für jedes Kind.

Gründung

2010

Jumpers e.V. wird im Wohnzimmer von Familie Riewesell in Kaufungen gegründet und ehrenamtlich
geleitet. Das Baby ist geboren …

August

2011

Das Programm „MENSCH – Mentoring für Schüler“
wird mit Unterstützung der SMA Solar Technology
AG an der IGS Kaufungen gestartet.

2013
Jumpers startet ein neues Stadtteilprojekt in Stadtallendorf und Projektleiter Tobias Czarski zieht mit
seiner Frau in den Stadtteil Eichenhain mit 70% Migrationsanteil. Im gleichen Jahr gewinnt das Projekt
„MENSCH“ den Bildungspreis der Konrad-Adenauer-Stiftung und wird an der Gesamtschule Fuldatal
eingeführt.

2011

März

Das Projekt Jumpers-Helleböhn in Kassel geht an
den Start und Projektleiter Kai Bißbort zieht mit seiner Familie in den Stadtteil, um ganz nah bei den
Menschen zu sein.

2012
Jumpers gewinnt den 1. Preis der Diakonie „Fantasie des Glaubens“ und siedelt das erste offizielle
Büro in der Mittelstraße in Kaufungen an.

2014
Das MENSCH-Programm erhält den Bildungspreis
der ERGO-Stiftung. In Stadtallendorf wird die ehemalige Herrenwaldkirche zum neuen Kinder- und
Familienzentrum „ConAct“ von Jumpers.
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2015
Jumpers eröffnet seine Stadtteilzentren in Salzgitter (Februar) und in Gera (Oktober). „MENSCH
Primary“ für Grundschulen wird gegründet und
„MENSCH Stipendium 8plus“ an zwei weiteren
Schulen in Kassel gestartet. Das Programm wird mit
dem PRIMUS-Preis der Stiftung für Bildung und Gesellschaft ausgezeichnet.

2017
Im MENSCH-Programm wird das Projekt „MENSCH
Stipendium 5plus“ gestartet, in dem Fünftklässler
an der IGS Kaufungen durch Bildungspaten begleitet werden. Zudem wird „MENSCH Stipendium
8plus“ an zwei weiteren Gesamtschulen im Landkreis Kassel umgesetzt.

2019

2016
Jumpers eröffnet sein Stadtteilzentrum in Erfurt.
In Gera wird ein Kunstrasen-Kleinfeld von Jumpers
eingeweiht. „MENSCH Stipendium 8plus“ wird in
Gera gestartet, mit Unterstützung der „Tribute to
Bambi-Stiftung“, die Jumpers im Oktober 2016 in
Berlin auszeichnet. Bei „MENSCH Primary“ wird
eine zusätzliche Sozialpädagogin für die Integration
von Flüchtlingskindern eingestellt.

2018
Das Kinder- und Familienzentrum in Erfurt wird erweitert und neue Stadtteilprojekte in Düsseldorf
und Offenbach werden geplant.

Eröffnung der Kinder- und Familienzentren in Düsseldorf und Offenbach, sowie Start einer Präventionsarbeit in Sassnitz und Mecklenburg-Vorpommern.

30 Mitarbeiter sind Teil des Jumpers-Teams.

Hinzu kommen zahlreiche Praktikanten und Ehrenamtliche,
die unsere Arbeit überhaupt erst möglich machen: Danke!

750.000 Euro benötigten wir im Jahr 2018 zur Umsetzung

unserer Angebote in unseren Stadtteil- und Schulprojekten.
Danke an alle Freunde, Partner, Stiftungen und Unterstützer, die
ihren wertvollen Beitrag dazu leisten!

Unser Spendenkonto

Jumpers – Jugend mit Perspektive gGmbH
Evangelische Bank
IBAN: DE47 5206 0410 0000 8037 74

jumpers.de – mehr Informationen über Jumpers
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Stadtteilprojekt Erfurt
Mehr Raum für Wertschätzung, Liebe
und Entwicklungsmöglichkeiten
Wer uns in den letzten zwei Jahren bei Jumpers Erfurt besucht hat, dem ist aufgefallen, dass unsere Räumlichkeiten
begrenzt waren. Wenn mal 50 Kinder an einem Nachmittag kamen, herrschte in unserem Kreativ-, Tanz- und Aufenthaltsraum, der Küche und den sanitären Einrichtungen
akuter Platzmangel.

Neue Räume mit Leben gefüllt

Dank Unterstützung unseres Partners, der TAG Immobilien
AG, haben wir weitere Räumlichkeiten für unser Kinderund Familienzentrum bekommen. Direkt neben unseren
bisherigen Räumen stehen uns seit Juli weitere Räume zur
Verfügung. Durch einen Durchbruch gibt es nun zusätzlichen Platz, sodass wir sogar ein Elterncafé eröffnen konnten. Außerdem haben wir eine größere Küche bekommen.
Dort konnten wir mit den Kindern schon oft kochen oder
zum Beispiel Pausenbrote für einen Ausflug in den Erfurter Zoo zubereiten. Wir danken unseren Unterstützern und
Trägern, dass sie diese Raumerweiterung möglich gemacht
haben. Unsere Kinder und Familien sind begeistert und wir
können spannende neue Projekte umsetzen.

Rückenwind für die Schule

Nach dem Ende der Sommerferien sind wir wieder mit der
Hausaufgabenhilfe gestartet. Viele Kinder nehmen diese
Unterstützung dankbar an. Sie haben jetzt einen eigenen
Raum, in dem sie ungestört ihre Mathe-, Englisch- und anderen Hausaufgaben machen können. Wir von Jumpers

Erfurt möchten unseren Kindern dabei helfen, ihre schulischen Leistungen zu verbessern, damit sie später einmal
einen guten Beruf ergreifen können. Wir glauben ganz fest
daran, dass diese Unterstützung einmal Früchte tragen wird.
Zu uns kommen Kinder unterschiedlichster Nationalitäten.
Zum Beispiel freuen wir uns über Oman*, der mit seiner Familie aus Syrien nach Deutschland fliehen musste.
Oman war der erste Junge, der die Mathe-Nachhilfe in Anspruch genommen hat. Jedes Kind hat auch die Möglichkeit, mit seinen Hausaufgaben zu uns zu kommen.

Wertschätzung geht durch den Magen

Mit einem lachenden und weinenden Auge haben die Kinder unsere FSJlerin Elisa verabschiedet, die sich ein Jahr
bei uns eingebracht hat. Zum Abschied gab es Pizza und
Kuchen. Die Pizza haben wir gemeinsam mit den Kindern
gebacken. Gemeinsames Kochen ist uns wichtig, denn
es bringt nicht nur Freude, sondern man lernt
auch viel über bewusstes und gesundes Essen.
In den letzten Wochen durften wir uns besonders um einen Jungen kümmern, der durch
eine problematische Schwangerschaft in seiner
Entwicklung eingeschränkt ist. Seine Konzentration hält nur kurz an und das Sprechen fällt
ihm schwer. Umso erstaunlicher war es, dass
wir mit ihm ein Bilderbuch anschauen konnten
und er dabei mit Freude neue Wörter gelernt
hat. Die folgenden Tage hat er immer und immer wieder ein und dasselbe Buch anschauen
wollen. Auch er hat die Möglichkeit, sich bei
Jumpers zu Hause zu fühlen und einen Entwicklungsschritt nach dem anderen zu machen.
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Ein zuständiger Polizeibeamter aus unserem Viertel ErfurtDrosselberg erzählte uns: „Vor zwei Jahren, als eure Einrichtung eröffnet wurde, habe ich gedacht: Was das wohl
wird. Mittlerweile habe ich gesehen, dass sich etwas in
dem Viertel geändert hat.“ Durch solch ermutigendes
Feedback fühlen wir uns in unserer Arbeit für Kinder und
Familien bestätigt. Für uns ist jedes Kind ein Geschenk
Gottes, das mit einzigartigen Potenzialen und Möglichkeiten ausgestattet ist, die wir von ganzem Herzen fördern
und entwickeln wollen.
Team Jumpers Erfurt

Danken und Feiern

Wir sind dankbar für die Entwicklung unseres Stadtteilprojektes und freuen uns über die wachsenden Beziehungen
zu den Kindern und Eltern. Ein großes Highlight war unser
zweiter Geburtstag am 4. Juli. Bei der Einweihungs- und
Geburtstagsparty waren viele Freunde, Anwohner, Politiker, Familien und natürlich unsere Kinder aus unserem
Stadtteil da. Insgesamt haben rund 200 Gäste mit uns in
Erfurt gefeiert. Eine Hüpfburg, Rodeoreiten, Torwandschießen, Kinderschminken und viele andere Spiele sorgten für freudestrahlende Gesichter.

Lichtmoment
Im Juli waren wir mit 19 Kindern und 7 Mitarbeitern 5 Tage auf Sommercamp: Sport, erlebnispädagogische Spiele, leckeres Essen, intensive
Gemeinschaft, spannende Geschichten aus der
Bibel, abendliche Entdeckertouren auf dem nahegelegenen Friedhof und eine Abenteuertour
im Wald machten die Zeit für alle Beteiligten zu
einem bleibenden Erlebnis.
Besonders bewegend war es, die Kinder abends
ins Bett zu bringen und ihnen eine Geschichte zu
erzählen. Zum Abschluss beteten wir dann gemeinsam. Es ist schön zu erleben, wie Kinder mit
Gott sprechen und ihm für die schönen Ereignisse des Tages danken. „Ich glaube an Gott!“, sagte
eines der Kinder und betete anschließend sehr
inbrünstig und überzeugt. Das erinnerte mich
wieder daran, dass wir Gott kindlich glauben und
vertrauen dürfen.
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Stadtteilprojekt Gera
Wir schaffen das!
Zuhause im Plattenbau in Thüringen

Gera-Lusan ist ein Plattenbauviertel, das in den 70er Jahren erbaut wurde. Viele Menschen sind von hier weggezogen. Dennoch zählt Gera noch 23.000 Einwohner, darunter viele Familien. Kinderarmut und Arbeitslosigkeit
gehören hier zum Alltag. 2015 haben wir im Stadtteil Lusan unser Jumpers Kinder- und Familienzentrum eröffnet.
In offenen Räumen schaffen wir Begegnungen für Kinder
und Familien. Die Kinder können in kreativen Workshops
oder beim Sport wachsen und Herausforderungen bestehen. Wir laden die ganze Familie zum Mitmachen und Mitgestalten ein. Inzwischen wird unser Nachmittagsangebot
täglich von 30 bis 60 Kindern wahrgenommen. 20 bis 30
Eltern und Großeltern besuchen unser Café. Zu unserem
Team gehören aktuell zwei leitende Pädagogen (Christian Schleife und Annette Steppan), eine Mitarbeiterin für
Familienarbeit (Nicole Queck), eine Leitung für den Jumpers-Shop (Lisa Fröhlich) sowie ein Mitarbeiter für Sport
und zwei Helfer. Das sind dreieinhalb Stellen und zwei FSJStellen. Das Team wird von Ehrenamtlichen und Kurzzeitpraktikanten verstärkt.
Von Montag bis Freitag bieten wir eine warme Mahlzeit,
feste Lern- und Lernspielzeiten, eine offene Spielzeit und
je einen thematischen Workshop (Sport, Theater, Musik,
Werken und Basteln, christliches Mit-Mach-Programm)
an. Über das Jahr verteilt bieten wir Freizeiten und Ferienspiele an.

„Ich kann das nicht!“: Lern- und Nachhilfe

Oft hören wir Kinder und Erwachsene diesen Satz sagen.
Deswegen haben wir unser Nachhilfeangebot 2018 weiter
vertieft: Lernspiele kategorisiert, Lernmaterial und Übersetzungshilfen gesammelt. Täglich können jetzt 10-15
Kinder eine Stunde Lernhilfe bei uns wahrnehmen. Für

einige geht es um den Wechsel in die nächste Klasse oder
darum, Deutsch als Fremdsprache zu lernen, für andere
darum, Freude am Lernen zu entdecken. Schritt für Schritt
bewältigen wir mit den Kindern ihre ganz persönlichen
Alltagsherausforderungen. Wir unterstützen sie dabei, ihren Selbstwert und ihr Können zu entdecken. Immer mehr
Kinder erzählen uns, dass ihnen die Schule nun leichter
fällt und sie besser werden.

„Ich kann das jetzt!“: MENSCH – Mentoring
für Schüler 2017-2018

Unser erster Jahrgang „MENSCH – Mentoring für Schüler“
(8./9. Klasse) wurde mit einem Meilensteinfest am 19. Juni
abgeschlossen. Wir durften erleben, wie die Jugendlichen
in dieser Zeit gewachsen sind, viele schulische Fortschritte
machten und vor allem an Selbstbewusstsein gewannen.
Im Moment pausiert unser Mentoring-Programm und wir
sind gespannt, wann wir den nächsten Jahrgang starten
können.

„Das schaffen wir!“: Unsere Ehrenamtlichen im ersten Jumpers Shop

In den letzten Jahren hatten wir bereits gemeinsame Flohmärkte mit unseren Eltern organisiert. Daraus entstand
die Idee für einen „First- & Second Hand Laden“, aus deren
Erlösen unser Kinder- und Familienzentrum unterstützt
werden kann. Am 4. Mai durften wir den ersten JumpersShop eröffnen. Das war und ist nur mit Hilfe von engagierten Ehrenamtlichen und Lisa Fröhlich möglich, die zum
Start die Leitung und den Aufbau des
Shops übernommen hat.

„Du bist gut“: Projekte für
deinen Selbstwert
Unsere Kinder aus Gera-Lusan bringen viele Gefühle mit zu Jumpers:
Wut, Trauer, Aufmerksamkeitsbedürfnisse, manchmal unreifes oder viel zu
erwachsenes Verhalten ... und dabei
sind sie vor allem „einfach Kinder“.
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Oft kommt das Kind erst durch unsere Aufmerksamkeit
und das Erstnehmen ihrer Bedürfnisse richtig zum Vorschein. Das geschieht oft im bunten Jumpers-Alltag und
in den regelmäßigen Workshops. Um den Kindern neue
Horizonte zu eröffnen, haben wir in den letzten Wochen
einige besondere Aktionen gestartet:
Musical-Woche zur Bibelgeschichte „Bartimäus“
Eigene Hörspielproduktion: Youtube -> Jumpers Gera
„Holzbauwelt“ mit dem Bibellesebund
wöchentliche Kleingruppenarbeit „Jesus-Projekt“
(seit März 2018)
w Kinderfest zum Kindertag am 1. Juni 2018
w Sommerferienprogramm
(Fußballwoche, Ausflüge, Sommercamp mit „McTurtle“)
w Familienfreizeit Ende August
w
w
w
w

„Wir sind da“: Ausblick

In den nächsten Monaten werden wir weiter viele Lebenswege der Familien in Gera-Lusan begleiten. Außerdem
freuen wir uns auf unser neues Jahres-Team, eine Jubiläums-Talent-Woche, neue Hörspielproduktionen oder das
Jumpers-Netzwerktreffen in Gera. Bei alledem wissen wir,
dass wir hier am richtigen Ort sind und dass unsere Arbeit
wertvolle Spuren hinterlässt.
Team Jumpers Gera

Lichtmoment
„Verschwinde!“ Kais* Mutter zeigt auf die Ausgangstür. Kai scheint in eine eigene Welt abzudriften. Er hört auf, mit seiner Mutter zu diskutieren, und ignoriert sie einfach. Still fängt er an,
vor sich hin zu spielen. Kai hat schon viel erlebt.
Er ist acht Jahre alt und hatte seine Therapien,
seine Diagnose, seinen Stempel.
Seine Mutter hat mir vor kurzem aus ihrer eigenen Kindheit erzählt. Sie selbst ist in einem
von Sucht belasteten Elternhaus aufgewachsen.
Manchmal weiß sie sich nicht anders zu helfen,
als ihren Sohn anzubrüllen.
An einem Wertschätzungs-Familientag bei Jumpers gab es ein Spiel, bei dem Eltern und Kinder
kooperieren sollten. Kai und seine Eltern halfen
sich gegenseitig. Nach kurzer Zeit lief Kai davon
und seine Eltern machten ihm Vorwürfe.
Später sitze ich mit Kai zusammen. „Das war so
ein schöner Vormittag! Ich wüsste nicht, wie es
noch schöner werden könnte!“
Er meint das so, wie er es sagt. Und ich bin tief
bewegt. Für mich war die Aktion innerhalb der
Familie nicht besonders schön gewesen. Aber es
hat Kai so viel bedeutet – dieser Moment:
Aufmerksamkeit von seinen Eltern zu bekommen,
kurz zusammen zu arbeiten ohne sich anzuschreien. Es wird sein Highlight der Woche.
Was mich bewegt ist: wieder eine kleine positive
Veränderung. Wir sind mit Menschen unterwegs,
die oft wollen und nicht können. Aber sie lernen,
Schritt für Schritt. Und ich bin dankbar, ihren Mut
und ihre Lernbereitschaft zu sehen. Ich wünsche
Kai und seiner Familie, dass sie ankommen dürfen. Bei sich selbst und darin, auch andere wertschätzend zu sehen.
* Name geändert
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Stadtteilprojekt Salzgitter
Integration am Kickertisch
Freizeiten sind eine gute Möglichkeit, miteinander ins
Gespräch zu kommen und intensive Gemeinschaft zu erleben. „Einfach mal raus“, die Sorgen und Ghettofolklore
von Salzgitter-Lebenstedt hinter sich lassen.
Unsere Sommerfreizeit 2018 hatte den Kindern da einiges zu bieten: Wasserschlachten, Waldabenteuer und ein

Jahr 2016. Doch genau hier wollen wir von Jumpers Salzgitter mit unseren täglichen Angeboten ansetzen und die
Kinder und Familien stark machen. Integration war unser
Schwerpunktthema 2018.
Dankbar schauen wir auf unseren neuen Partner, die Kultur- und Bildungsgesellschaft „Sophia“, die in unseren und
den Nachbarräumen einen Deutschkurs für Frauen mit
kleinen Kindern anbietet. Haben wir in den vergangenen
Jahren die Erfahrung machen müssen, dass viele Mütter
ohne Deutschkenntnisse ihre Wohnungen nur selten verlassen, ist dies ein echtes Hoffnungszeichen. Gemeinsam
mit „Sophia“ konnten wir ein Stadtteilfest gestalten, an
welchem sich die Stadt, der örtliche Sportverein, der Boxclub, das Alten- und Pflegeheim, die AWO und andere Partner beteiligten. Über 500 Besucher feierten gemeinsam.

Den Anderen verstehen lernen

Besuch im Serengeti-Park. Löwen, Giraffen und andere
Wildtiere konnten „live“ beobachtet werden, getrennt nur
durch die Autotür. Und es war die Zeit für Begegnungen
und persönliche Gespräche, die uns die andere Seite der
nach außen oft so harten Jugendlichen zeigte. Um Selbstliebe, Nächstenliebe und Gottesliebe ging es an einem bewegenden Abend, der zu einem wertvollen Lichtmoment
wurde (siehe Kasten rechts).
Und genau hier wollen wir unsere Kinder und Jugendlichen stärken: Durch Gottes Kraft sich selbst und den anderen zu lieben, wertzuschätzen und anzunehmen.

Integration als Chance erleben

Laut einer aktuellen Sozialraumanalyse haben die Herausforderungen rund um den Neuen Mühlenweg zugenommen. Die meisten Parameter haben sich im Vergleich zu
2012 negativ erhöht. Die Kinderarmut ist von 37% auf 48%
gestiegen; somit ist jedes zweite Kind von Armut betroffen. Am deutlichsten gestiegen ist der Anteil der Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund: 63% im
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Auch unser Familienangebot „Mühlenweg-Café“ ist mit
einem integrativen Projekt in den Sommer gestartet: „Elterntalk“, ein Projekt des Landes Niedersachsen, das auf
Bildung und Integration von Eltern mit Flucht- und Migrationshintergrund setzt. Schon lange hegen wir den Wunsch,
nicht nur die Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern und zu
begleiten, sondern auch den Eltern konkrete Hilfen an die
Hand zu geben. Genau dort setzt der „Elterntalk“ an. Rund
um die Themen Fernsehkonsum, gesunde Ernährung, Alltagsgestaltung oder Regeln und Grenzen in der Erziehung
können sich die Eltern untereinander austauschen. „Wieviel fernsehen ist gut für mein Kind?“, „Wieviel Süßes darf
mein Kind essen?“, „Sind Handys schon für Kinder sinnvoll?“ sind einige Fragen, die wir gemeinsam mit den zumeist syrischen Frauen in kleinen Grüppchen diskutieren.
In den Einheiten geht es manchmal lustig und munter zu,
dann mal wieder ernst oder auch emotional. Schließlich
ist es nicht ganz einfach, nicht nur selbst in Deutschland

anzukommen, sondern auch die Kinder mit den Werten
und Regeln unseres Landes vertraut zu machen. Oft staunten auch wir Mitarbeiter nicht schlecht, wie anders Kinder
in den arabischen Ländern aufwachsen oder wie einsam
sich die Mütter ohne ihre Großfamilien fühlen.

Lebendige Begegnungsräume

Für unsere Kinder hat das Projekt „Sport & Wort“ weiter
eine sehr wichtige Bedeutung. Hier wird der Deutschunterricht mit einem Bewegungsangebot verknüpft. Doch
nicht nur montagnachmittags findet bei uns Integration
statt. Am Kickertisch zocken zwei deutsche Jungs gegen
syrische Gleichaltrige. Im Kreativraum basteln ein türkisches, ein polnisches und ein kurdisches Mädchen zusammen eine Geburtstagskarte für die FSJlerin. Im Spieleraum
spielen vier afrikanische Jungs Uno, daneben puzzelt ein

jordanisches Mädchen zusammen mit ihrer syrischen
Freundin. Integration ist für uns ein gemeinsames Miteinander, wo es auch mal Konflikte gibt, aber vor allem viel
gelacht und gespielt wird.
Deswegen möchten wir auch in den nächsten Monaten
weiterhin den Fokus auf dieses gemeinsame, integrative
Miteinander legen. Besonders wichtig ist uns der Sport
geworden, da die verschiedenen Kulturen hier ganz ungezwungen miteinander in Kontakt kommen. Es wird gerangelt und gekämpft, körperliche Grenzen ausgetestet
und der Alltagsfrust abgeladen. Um unseren Kindern und
Jugendlichen dafür noch bessere Bedingungen geben zu
können, möchten wir unseren Dachboden zu einem Kraftund Bewegungsraum ausbauen.
Auch mein persönlicher Lichtmoment hat den Sport für
sich entdeckt. Nach einem Schulpraktikum kommt er
häufiger vorbei, nicht „nur“ als Teilnehmer, sondern als
Mitarbeiter! Seine Stärke hat er bei den jüngeren Kids ge-

funden: „Anstatt zu Hause vor dem Fernseher zu sitzen,
bringe ich den Kids von Jumpers lieber ein paar Tricks
beim Kickern bei!“
Claudia Gruner (Mitarbeiterin Team Jumpers Salzgitter)

Lichtmoment
„Es ist wichtig, andere zu ermutigen, weil jeder
manchmal gute Sachen über sich hören muss!“
Es ist der letzte Abend unserer großen Sommerfreizeit in der Lüneburger Heide, als ein 16-jähriger Junge diese Worte in die Runde von Kindern
und Mitarbeitern sagt. Stolz und dankbar schaue
ich ihn mir an und denke an den Weg, den wir
zusammen gegangen sind. Das Leben hat es
ihm nicht leicht gemacht. Migrationshintergrund, Förderschüler, die (Halb-)Geschwisterzahl im zweistelligen Bereich, Kinderarmut, verschiedenste körperliche Krankheiten, Mobbing
sind nur einige Dinge, die der angehende junge
Mann zu bewältigen hat. Irgendwann schließlich
schwebte auch noch der Stempel „Schulverweigerer“ über seinem Kopf. Hier an diesem Abend
aber ließ er einen kleinen Blick in sein Herz zu.
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Stadtteilprojekt Stadtallendorf
Zusammen wird das Leben bunt!
Wir stellen Praktikanten bei Jumpers Stadtallendorf gerne
folgende Frage: „Wie würdest du deine Zeit bei Jumpers
mit einem Wort beschreiben?“ Oft lautet die Antwort:
„BUNT!“

Ein Ort der Ausgelassenheit

Dankbar blicken wir auch auf ein buntes Jahr 2018 zurück.
Nach unserer Umbauphase Ende 2017 feierten wir am 10.
Januar ein großes Wiedereröffnungsfest. Rund 170 Kinder mit ihren Familien weihten mit uns neue Spielsachen
ein. „Wir sind so froh, einen Ort zu haben, an dem unsere
Kinder sich austoben können!“ teilten uns die Eltern mit.
In vielen Familien arbeiten beide Elternteile im Schichtdienst. Die oft kinderreichen Familien leben in kleinen
Wohnungen. Somit sind viele Kinder den gesamten Tag

Unser ConAct-Familienzentrum wird belebt von Menschen vieler verschiedener Kulturen, kleinen und großen
Stadtallendorfern, die bei uns eine ruhige Minute, eine
kindgerechte Umgebung oder einen Ort suchen, an dem
sie angenommen und willkommen sind. BUNT, weil die
Tage von so viel Lachen, Ermutigen, Streiten und Vertragen geprägt sind. Und BUNT, weil wir versuchen, unser
Tagesprogramm so vielseitig zu gestalten, dass Kinder mit
unterschiedlichen Neigungen eine Tätigkeit finden, bei der
sie aufblühen können.

bis spät abends sich selbst überlassen. Die meisten haben
keine regelmäßigen Mahlzeiten, keine Bezugsperson, die
ihnen Aufmerksamkeit schenkt und hinhört, wenn sie von
der Schule erzählen. Bei uns sollen sie genau dies finden.
Hier wird ihr Selbstwert gestärkt und ihnen geholfen,
tragfähige Beziehungen mit Freunden und Geschwistern
zu führen. Im Elterncafé finden Mütter und Väter einen
Ort der Begegnung mit Anderen. Es ist uns ein Anliegen,
das Wir-Gefühl zu stärken, was in einem Viertel mit über
70% Migrationsanteil eine echte Herausforderung darstellt. Wir freuen uns über den ehrlichen Austausch mit
den Müttern. Häufig geben wir Erziehungsratschläge oder
tauschen uns über religiöse Werte aus.
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tief in sie hinein gebrannt sind. Besonders bei
der Kinderparty (unserem Donnerstagsprogramm) erleben wir wertvolle Gespräche in
den Kleingruppen. Bei den Großgruppenspielen lernen die Kinder gerade, ihre Mitstreiter
zu ermutigen und anzufeuern statt andere bei
Niederlagen auszubuhen.

Ausblick

Gemeinsam Feste feiern

Besonders gern denken wir auch an diverse Feste und Veranstaltungen in diesem Jahr zurück. Im Juni ist besonders
bei einem Fest das Thema Integration lebendig geworden.
In Kooperation mit der Organisation Wefa und Familien
vieler Nationen feierten wir das muslimische Zuckerfest.
An diesem Fest bekommen Kinder Geschenke und neue
Kleidung, was für einige Familien aus unserem Viertel
eine Herausforderung darstellt, da sie kaum genug Geld
bis zum Monatsende übrig haben. Dank dem Engagement
von Wefa konnten wir bei unserem Zuckerfest jedem Kind
ein Geschenk überreichen. Gemeinsam tanzten wir, Hand
in Hand, zu traditioneller Musik aus drei verschiedenen
Ländern.
Ein besonderes Highlight für die Kinder waren unsere
Oster- und Sommerferienspiele! Es ist erstaunlich zu sehen, wie sehr die Kinder während dieser Zeit wachsen!
Wir können förmlich beobachten, wie schnell sie in unseren kreativen und sportlichen Workshops lernen, wie
ihr Durchhaltevermögen oder das soziale Miteinander
wächst. Das klappt nicht immer, aber eben immer öfter.

Gemeinsam Träume leben und verarbeiten

Die Osterferienspiele trugen den Titel „I have a dream“.
Neben Spielen und Ausflügen beschäftigten wir uns mit
unserem Traum vom guten Zusammenleben, unseren Zukunftsträumen und unseren Alpträumen. Hierbei wurde
uns bewusst, wie präsent die Erlebnisse aus dem Krieg für
unsere geflüchteten Kinder sind. In der Begleitung der Familien fällt uns auf, was für ein Schatz es ist, die Kinder jeden Tag zu sehen. Sie brauchen die stetige Bestärkung und
Annahme, um dunkle Erlebnisse zu überschreiben, die so

Wir haben einen kleinen Jugendbereich eröffnet. Jeden Mittwochabend gehört das ConAct
unseren 11-14-Jährigen. Außerdem können
wir, dank der Förderung durch die Stiftung Lesen, im November einen Leseclub in unserem
Kinder- und Familienzentrum eröffnen. Wir
freuen uns auf viele weitere prägende und
schöne Momente mit den Familien Stadtallendorfs.
Team Jumpers Stadtallendorf

Lichtmoment
Bei unserem Sommercamp in der Pfalz machte
eine unserer 12-jährigen ihren Kriegserlebnissen
aus Afghanistan Luft. Beim Erzählen sagte Mala:
„Ich habe so viel Traurigkeit und Wut in mir, da
ist kein Platz mehr für Freude.“ Wir haben Mala
lange zugehört und ihr Mut für eine gute Zukunft
gemacht. Am Ende wirkte sie erleichtert, als sie
zu ihren Schwestern aufs Trampolin ging. Solche
Szenen sind kein Einzelfall. Wir sind froh, dass
wir als Jumpers-Mitarbeiter an einen Gott glauben, der auch Kindern mit derartigen Lebensgeschichten neue Freude und Hoffnung schenkt.
Denn das erleben wir auch!
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Stadtteilprojekt Sassnitz
Frei von Gewalt und Drogen –
Ein neues Herz für Kinder und Jugendliche
Wir sind Oliver (54) und Andrea (53)
Schalk. In Berlin geboren und aufgewachsen, hatten wir unabhängig
voneinander eine schlechte Kindheit und Jugend. Von unseren Eltern
wurden wir atheistisch geprägt. Ich
rutschte in eine von Gewalt geprägte
Hooligan- und Drogenszene ab und
landete insgesamt dreimal im Gefängnis. Durch eine Begegnung mit
Bikern, die mir eine Bibel schenkten
und für meine schwierige Situation beteten, fand ich vor 16 Jahren
zum Glauben an Jesus. Der Glaube
machte mich frei von Süchten und
bereitete der Gewalt in meinem
Leben ein Ende. Mein Herz wusste,
dass ich von nun an für Kinder und
Jugendliche da sein und ihnen durch meine Geschichte
Mut und Hoffnung schenken wollte. – Besonders für jene,
die ähnlich wie ich damals, perspektivlos umherirren. Gemeinsam mit einem Freund gründete ich ein Kinder- und
Jugendhilfswerk für sozial schwache Menschen im Osten
Berlins, in dem ich mich mit viel Herz und Leidenschaft
in die Kinder- und Jugendarbeit investierte. Seit 13 Jahren
arbeite ich nun mit Kindern und Jugendlichen aus Problemfamilien. Meine Frau stärkt mir dabei den Rücken, betet und unterstützt mich ganz praktisch.

Unser Weg zum Rügener Ring in Sassnitz

Uns lag es schon länger auf dem Herzen, nach Mecklenburg-Vorpommern zu ziehen. Deshalb machten wir uns
auf die Suche nach einem Ort, an dem Kinder und Jugendliche uns brauchten. Wir verließen unsere Komfortzone
Berlin und gingen 2018 nach Sassnitz, dem äußersten
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Nordosten Rügens. In dem dortigen Plattenbau-Viertel
(Rügener Ring) sah ich dieselbe Not wie in vielen anderen
Ballungsgebieten Deutschlands. Es herrscht eine lähmende Perspektivlosigkeit, nur dass der räumliche Horizont
noch eingeschränkter ist als in Großstädten. Sassnitz hat
9500 Einwohner und ist atheistisch und kommunistisch
geprägt. Vor allem im „Rügener Ring“ spürt man bei den
Kindern eine seelische und emotionale Armut.

Unser Traum: Ein Ort für die Vergessenen
und Übersehenen

Zusammen mit Jumpers weiß ich: „Hier muss etwas passieren! Die jungen Menschen in Sassnitz brauchen Hoffnung, Liebe und Perspektiven!“ Für uns ist und zeigt Gott
diese Liebe. Unsere Vision: Mitten in einem Neubaugebiet
(Rügener Ring) befindet sich ein leerstehender Gebäudekomplex. Früher gab es hier einen Netto-Markt, Sparkas-
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se, Friseur, Bäckerei und Kiosk. Seit 2016 ist hier nichts
mehr. Wir träumen davon, dass sich die Hallen wieder
mit Leben füllen. Wir fangen an mit Kindern, Teens und
Jugendlichen, dann sollen auch ihre Eltern
und Großeltern folgen. Dieser Ort soll eine
Begegnungsstätte für „Vergessene“ und
„Übersehene“ dieser Region werden. Es ist
ein Herzenswunsch, der großen Mut von
uns fordert, aber ich bin fest davon überzeugt, dass Gott uns dabei helfen wird. Er
macht Unmögliches möglich. Danke, dass
ihr uns bei unseren ersten Schritten unterstützt und an uns denkt. Gemeinsam können wir Perspektiven in Sassnitz schaffen.
Olli & Andrea Schalk
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Stadtteilprojekte Offenbach & Düsseldorf
Start in Offenbach & Düsseldorf
Wir haben bereits gute Kooperationsgespräche mit einer
benachbarten Schule geführt. Das gibt uns die Möglichkeit, neben unserer offenen Kinder- und Jugendarbeit
auch unser erfolgreiches Schulprogramm „MENSCH –
Mentoring für Schüler“ zu starten.
Der Bedarf im Mathildenviertel ist riesengroß. Wir freuen
uns darauf, hier neue Perspektiven für Kinder zu schaffen.
Vor dem Start im März 2019 suchen wir noch ehrenamtliche Mitstreiter, Pädagogen mit Pioniergeist, FSJler sowie
Freunde und Partner, die den Start mit einer Spende unterstützen.

Düsseldorf: Jumpers bringt Farbe
in graue Zukunftsperspektiven

Offenbach: Ehemalige Fahrschule
wird zum Jumpers Kinder- und Familienzentrum

In Offenbach leben Menschen aus 150 Nationen. Die
Stadt vereint viele Menschen mit unterschiedlichem kulturellen, religiösen und sozialen Hintergrund. Durch den
hohen Anstieg der Mieten ist es vielen Menschen kaum
möglich, Wohnraum zu finden. Im Innenstadtkern gibt es
viele Haushalte mit alleinerziehenden Elternteilen, große
Teile sind von Transferleistungen abhängig. Das Mathildenviertel, in dem wir im März 2019 ein Kinder- und Familienzentrum eröffnen werden, gilt als Problembezirk.
Zusammen mit der Stadtmission Offenbach, deren Räume
wir bei Bedarf mit nutzen dürfen, wollen wir das Viertel
bunter machen und vielfältige Freizeit-,
Kreativ- und Lernangebote für Kinder und
Jugendliche schaffen. Auch unser Mittagsangebot „Ma(h)l-zeit“ und die anschließende Lernzeit sollen feste Bestandteile bei
Jumpers Offenbach sein. Mit unserem Kinder- und Familienzentrum wollen wir einen
Ort schaffen, an dem Kinder und Jugendliche Wertschätzung, Fürsorge und Gemeinschaft erleben. Unsere christliche Ausrichtung gibt ihnen die Möglichkeit, Werte wie
Respekt, Vertrauen und Wertschätzung für
sich zu entdecken.
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Düsseldorf bringt man eher mit vermögenden Menschen
und gehobenen Einkaufsmöglichkeiten in Verbindung.
Wie jede Großstadt hat aber auch Düsseldorf sozial angespannte Quartiere, zu denen „Hassels-Nord“ gehört. Der
Arbeitslosenanteil liegt hier bei 38,3%. 42,7% der Kinder
wachsen in Familien mit SGB II-Bezug auf. Der Migrationsanteil liegt aktuell bei 43,8%. Verbunden mit steigenden
Mieten sorgt das für Spannungen im Stadtteil, und die Zukunftsaussichten vieler junge Menschen sind von Perspektivlosigkeit geprägt.
Für uns genau der richtige Ort, um gemeinsam mit der
LEG Wohnungsbaugesellschaft ein Kinder- und Familienzentrum zu eröffnen, das Langeweile und Perspektivlosigkeit den Kampf ansagt. Denn ab Frühjahr 2019 wollen
wir mitten im Wohnviertel die Jumpers-Türen öffnen und
Schulprojekte starten. Auch für Düsseldorf sind wir auf der
Suche nach Unterstützern und neuen Teammitgliedern.
Unsere Stellenausschreibungen findet ihr hier:
jumpers.de/stellenangebote

MENSCH Stipendium 8plus

„Well done, guys!“
Zögerlich steigen die drei Jugendlichen aus dem Auto. Am
liebsten würden sie gleich wieder mit unserem Gastgeber
zurück ins Quartier fahren. Stattdessen werden sie von
einem älteren Ehepaar zur „Tea-Time“ erwartet. An der
Haustür versucht jede der Jugendlichen sich hinter den
anderen zu verstecken; keine möchte ganz vorne stehen.
Wir klingeln, werden freundlich begrüßt, hereingebeten
und im Wohnzimmer großzügig mit Saft, Tee, Scones und
Keksen versorgt. Das Gespräch kommt stockend in Gang.
Mit der Zeit – und unterstützt durch Gesten und moderne Technik – wird es immer lockerer und flüssiger und ein
reger Austausch über Schule, Wohnort, Hobbys, Familie
u.v.m. beginnt. Nach einer guten Stunde rollt das Auto
unseres Gastgebers wieder auf den Hof, um uns abzuho-

selbst hinauszuwachsen und Selbstbewusstsein zu tanken: ob gemeinsames Leben in der 13er-WG inkl. Kochund Aufräumdiensten, Besuch des Gottesdienstes und
der Kirchengemeinde, Fußballspielen mit irischen
Jugendlichen, Müllsammeln an der Küste, EnglischEinheiten, Besuch des Aquariums, englischsprachiger
Backkurs oder täglicher Abendabschluss mit christlichem Impuls... Eine Woche voller Erlebnisse, Begegnungen und Erfahrungen, die die Jugendlichen geprägt
hat und ihnen in Erinnerung bleiben wird. Vielen Dank
allen Spendern und Unterstützern, die dieses Camp ermöglicht haben!
* Name geändert
Nadine Knauf (Leitung MENSCH Kaufungen/Kassel)		

len. „Oh nein, ich will noch nicht fahren. Können wir nicht
noch hierbleiben?“, entfährt es Katja*. Auf der Rückfahrt
reden die Jugendlichen wild durcheinander und schwärmen mit leuchtenden Augen von dem tollen Ehepaar, der
Gastfreundschaft, der Herzlichkeit und dem leckeren Essen. Von der ursprünglichen Zurückhaltung und Angst ist
nichts mehr zu spüren. Dafür aber von der Begeisterung
und auch dem Stolz, die heutige „English-Challenge“ erfolgreich gemeistert zu haben.
Das MENSCH Sprachcamp, das in den Osterferien mit
Jugendlichen aus Kassel, Kaufungen und Gera im malerischen, nordirischen Küstenort Portaferry stattgefunden
hat, bot viele Möglichkeiten, die eigene Komfortzone zu
verlassen, sich auf Neues einzulassen und dabei über sich

Lichtmoment
Unser Mitarbeiterteam erreichte die Nachricht
einer Mutter, deren Tochter am MENSCH-Programm teilnimmt. Ihre Worte kommen von Herzen und berühren uns sehr: „Ich bin so dankbar,
dass es auf dieser Welt doch so liebe und nette
Menschen wie euch gibt. Das kannte ich früher
nicht. Mir kommen einfach die Tränen, für soviel
Hilfe, die ich bekommen habe.“
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MENSCH Primary/Integration
„SauberZauber“ – Kleine Reporter decken
Müllproblem auf!
Bewusstsein für den Erhalt der
Natur wecken

„Helden für vier Tage“ – das war das Motto
der Aktion „Sauber Zauber“. Die kleinen Reporter packten auch ganz praktisch an, zum
Beispiel indem sie Müll im Viertel sammelten
und ordnungsgemäß entsorgten. Eingeladen
waren junge Mieter der Heimstätte/Wohnstadt und alle Kinder im Grundschulalter, die
im Ort leben.

Reporter müssen genau hinsehen. Ihrem kritischen Blick
sollte möglichst nichts entgehen. Gemeinsam mit Jumpers und der nassauischen Heimstätte/Wohnstadt haben
sich die Kinder aus Lohfelden bei Kassel an vier Nachmittagen auf große Recherche in ihrem Viertel begeben. Ihr
Thema: Müll. Dabei suchten sie Antworten auf Fragen, die
sich jeder Reporter stellen muss: Wer hat diese zerbeulte Dose, diese leere Zigarettenschachtel, diese FastfoodVerpackung oder diese Plastikflasche achtlos ins Gebüsch
oder auf die Wiese geworfen? Was können wir dagegen
tun? Wie gehen wir vernünftig mit Müll um, und was heißt
das überhaupt: Müll trennen?

Ziel war es, den Kindern auf spielerische Weise die Themen Mülltrennung und Müllentsorgung nahezubringen.
Auf diese Weise sollten sie verstehen lernen, wie wichtig es ist, die Natur zu erhalten. Bei allem pädagogischen
Anspruch kam der Spaß beim „Sauber Zauber“ nicht zu
kurz. Zum Abschluss stieg am Samstagnachmittag die große „Sauber Sause“ – ein Abschlussfest für die ganze Familie, bei dem die Kinder ihren Eltern, Geschwistern und
Verwandten zeigten, was sie die letzten vier Tage geleistet
und gelernt hatten.
Sarah Flämig
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MENSCH Primary/Integration
„So sehen Sieger aus“
Ganz persönliche Eindrücke von der
„Sport & Wort“-Woche in Kassel
Früh am Morgen fahre ich auf das Vereinsgelände des KSV
Hessen Kassel. Hier soll die „Sport & Wort“-Woche stattfinden, die Jumpers und der KSV gemeinsam durchführen
werden. Für die Herbstferienwoche vom 1. bis 5. Oktober
2018 haben sich knapp 30 Schüler und Schülerinnen der
3. und 4. Klasse aus drei verschiedenen Grundschulen angemeldet. In der Mehrzahl sind es Kinder mit Flucht- oder
Migrationshintergrund, die erst wenige Jahre in Deutschland sind und nur gebrochen oder schlecht Deutsch sprechen. Und weiter in bestem Sozialpädagogendeutsch:
„Ziel dieser Woche ist es, durch tägliche Deutsch- und Fußballeinheiten Teamgeist und Zusammenhalt über Sprachund Kulturgrenzen hinweg zu lernen, spielerisch die deutsche Sprache zu üben und die Kinder sportlich zu fordern
und zu fördern und über die Zuwendung und Erfolgserlebnisse das Selbstwertgefühl zu stärken.“ Aber was verbirgt
sich dahinter? Meine Aufgabe wird es sein, diese Woche
als Außenstehender journalistisch zu begleiten.
Dann kommen sie: viele schüchtern, einige selbstbewusst.
Ganz normale Kinder, lärmend, tobend, neugierig. Wie
schön. Nur die Namen klingen noch fremd: Shahd, Hamza,
Solomon, Tasleem oder Renad.
Unser Wochenprogramm hat es in sich. Täglich Deutschunterricht, intensiv und spielerisch. Natürlich passend
zum Thema. Anhand des Buches „Total verrückt nach Fußball“ lernten die Kinder etwas über Satzbau und Präpositionen, mussten schreiben und lesen. Als wir beim gemeinsamen Mittagessen waren, verbesserten sich die Kinder
untereinander. Es wurde ein Art Wettbewerb und ich war

Schiedsrichter. Mir wurde deutlich: „Ja, jedes Kind will
und kann lernen und dabei große Fortschritte machen.“
Germanisten wollten sie dennoch nicht werden. Hauptsächlich wegen des Fußballtrainings mit den Trainern und
Spielern der Profimannschaft des KSV hatten sie sich angemeldet.
Auf dem Plan standen zwei Trainingseinheiten und ein
Spiel pro Tag. Damit alle die gleichen Voraussetzungen
hatten, wurden Trikots und Fußballschuhe gesponsert.
„Wenn ich das meinem Papa zeige!“, strahlte ein Kind vor
Glück.
Am Mittwoch waren die Kinder zu Gast beim Heimspiel
des KSV Hessen Kassel im Auestadion. Sie fühlten sich wie
Stars, als sie die Fußballer als Einlaufkinder begleiteten.

„Warum kann nicht immer Sport und Wort
sein?“

Auch am Freitag wurde den Kindern eine besondere Ehre
zuteil. Guido Buchwald, Fußballweltmeister von 1990, leitete das Abschlusstraining und überreichte anschließend
die Medaillen und Siegerurkunden. In einer bewegenden
Ansprache zeigte er sich beeindruckt von den Leistungen der Kinder und rief ihnen zu: „Ihr seid alle Sieger!“
Zum letzten Mal ertönte der Schlachtruf und das Motto
der „Sport & Wort“-Woche: „Gemeinsam sind wir löwenstark!“
„Ach, warum kann nicht immer „Sport & Wort“ sein?“, das
war vielleicht das schönste Kompliment eines Kindes, das
ganz beiläufig aus der Tiefe des Herzens kam. Und wenn
Kinder sagen: „Ich habe neue Freunde gefunden!“, dann
ist vieles richtig gut gewesen.
Für mich war es genial zu sehen, dass Kinder aus so vielen
unterschiedlichen Nationen und Kulturkreisen friedlich
und freundschaftlich miteinander leben können. Das
macht Mut für eine bessere Welt.
Jörg Maushake

Jumpers Magazin 21

MENSCH Primary/Integration
Infos zum Programm
MENSCH Primary ist Teil des Bildungsprogramm
MENSCH – Mentoring für Schüler und spezialisiert sich auf Grundschulen in und um Kassel.
Um Grundschulkinder bei dem Entwurf einer
positiven Lebensbiografie begleiten zu können,
arbeiten wir mit drei Bausteinen, die aufeinander aufbauen und ineinander greifen.

Buddyprogramm

„Ori ist der Beste!“
Wie nennt man ein Pferdebaby?

Mit 18 Kindern aus unseren AGs und dem Bereich Integration haben wir uns auf ein besonderes Abenteuer
begeben. An einem etwas verregneten Freitag im März
sammelten wir uns nach Schulschluss auf dem Schulhof.
Die Schultasche wurde eingetauscht gegen Koffer und
Schlafsack. Das Reiseziel: Der Mitteltalhof im Nachbarort

Im Buddyprogramm vermitteln wir Patenschaften, in denen Erwachsene als „Buddy“ (engl. für
Kumpel, Freund) für mindestens ein Jahr jeweils
ein Kind begleiten. Im Vordergrund steht die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, die durch
eine ansprechende Gestaltung der Freizeit gefördert werden soll.

Arbeitsgemeinschaften (AGs)

An den Grundschulen finden wöchentlich verschiedene AGs statt, die die Nachmittagsbetreuung der Schulen sinnvoll ergänzen. Unsere AGZiele:
Stärkung der Kinder in ihrer Eigenwahrnehmung
Förderung ihrer Teamfähigkeit
Zuwachs in ihren Sozialkompetenzen

Integration

Wir unterstützen Mädchen und Jungen im Grundschulalltag, die mit ihren Familien auf Grund von
Flucht und Migration neu in Deutschland sind.
Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit den
Lehrerinnen und Lehrern im Regelunterricht,
in Kleingruppen oder Eins-zu-eins-Betreuung,
durch Sprach- und Leseförderung, durch Elternarbeit sowie Freizeitangebote.

von Kassel, nur 10 km vom heimatlichen Stadtteil entfernt.
Auf dem Reiterhof mit Islandpferden, Streichelzoo, ganz
viel Wiese und Wald und gemütlichen Blockhütten zum
Übernachten wollten wir das Wochenende verbringen.
„Ist das jetzt unser Zuhause für drei Tage?“ war die Frage
eines Kindes. Ja, wir haben es uns wirklich gemütlich gemacht und viel erlebt. In drei verschiedenen Holzhütten
hat jedes Kind einen Schlafplatz gefunden. Manche haben
sogar in Kajüten direkt unterm Dach übernachtet.
Um unser neues Zuhause etwas besser kennenzulernen,
durften wir bei einer ersten Hofführung die Pferde, Ziegen, Hasen und Hühner in ihren Ställen und auf ihren Weiden besuchen. Aufmerksam hörten die Kinder zu, als der
Leiter des Mitteltalhofes über die Haltung und Fütterung
der Tiere berichtete. Das neu gewonnene Wissen konnte
beim großen Pferde-Quiz am Abend gleich angewendet
werden. Was ist der Unterschied zwischen Pferden und
Ponys? Und wie nennt man das Baby von einem Pferd?
Am nächsten Tag durften unsere Kinder die Pferde putzen,
führen und reiten. Es war spannend zu sehen, wie man-
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che Zurückhaltung und Unsicherheit
immer mehr abgelegt wurde und die
Kinder in Interaktion mit dem Pferd
traten. Sie gaben ihm Signale, auf
die es reagierte und übernahmen
mit Vorsicht und Verantwortung
Aufgaben.
„Ori ist der Beste“, verkündete ein
Junge aus der zweiten Klasse. Andere rechneten das Alter der Pferde aus
um herauszubekommen, welches
wohl das älteste ist.
Am Nachmittag ging es auf zur
Schnitzeljagd. An Stationen wie
Möhrenschnappen, Äpfeltauchen,
Hufeisenweitwurf und Pferde-Putzzeug-finden
konnten Punkte gesammelt werden. Begeistert
suchten die Kinder nach Hinweisen für den richtigen Weg und zählten die Punkte im Kopf mit.
Am Abend machten wir es uns am Lagerfeuer mit
Stockbrot und Knicklichtern gemütlich.

Kein Platz für Heimweh

Abends kamen Kinder aus den anderen Hütten
auf einen Besuch vorbei oder es wurde zur „Party“ eingeladen, bei der mitgebrachte Knabbereien geteilt wurden. „Ich hatte Angst, dass ich vielleicht Heimweh habe. Aber es war viel zu schön
hier“, sagte mir ein neunjähriges Mädchen. Und
andere fragten am Ende der drei Tage: „Können wir das
nächste Mal für zehn Tage hier wohnen?“
Mit all diesen Erlebnissen im Gepäck fuhren wir zurück in
den heimatlichen Stadtteil, wo die Eltern auf uns warteten. Sofort sprudelten die Geschichten aus den Kindern
heraus – wahrscheinlich auf dem ganzen Weg bis nach
Hause.
Sarah Flämig (Projektleitung MENSCH Integration)

Auf der Suche
Wir suchen Ehrenamtliche aus Kassel und Umgebung, die Lust haben, Zeit und Liebe in ein
Grundschulkind zu investieren! Melde dich,
wenn folgendes auf dich zutrifft:
w Ich möchte mich ehrenamtlich für Grundschulkinder engagieren.
w Ich bin über 18 Jahre alt.
w Ich habe wöchentlich für ca. 2 - 4 Stunden Zeit.
w Ich bin bereit, für ein Jahr eine Patenschaft zu
übernehmen.
w Ich bin zuverlässig und bereit, eine verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen.
w Ich bin bereit, an gelegentlichen Austauschtreffen/Workshops teilzunehmen.
Kontakt über Katrin Reichel:
patewerden@jumpers.de
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Kurz notiert
Wunderwaffe Wertschätzung
Lesung mit Tim Niedernolte
„Mit vielen kleinen Taten können wir eine große Welle der Wertschätzung entfachen!“ Eine von vielen Mut
machenden Impulsen von ZDF-Moderator und JumpersFreund Tim Niedernolte. Am 23. August kam er mit seinem Erfolgsbuch „Wunderwaffe Wertschätzung“ auf die
Lesebühne von Jumpers Stadtallendorf! Wir sind dankbar für einen Abend mit Gästen, Freunden und unseren
Jumpers-Kids, die jeden Gast mit einem gebastelten
Kompliment und Eröffnungstanz begrüßt haben. In einer Talkrunde berichteten Tim Niedernolte, Hans-Jürgen
Schneider (Rotary-Club Stadtallendorf) und Marielene
Höflich (Leitung Jumpers Stadtallendorf) von ihren Erlebnissen und Überzeugungen zum wichtigen Thema „Wertschätzung im Alltag“.

Theologie &
Pädagogik
ausbildung:
Kirchlich anerkannte(r) Gemeindepädagoge(in),
staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)

sTudium:

ALS STADTTEILPATE …

B.A. Soziale Arbeit

sorgst du dafür, dass wir akuten Nöten und Herausforderungen
begegnen können, z.B. durch das Angebot von Mittagsmahlzeiten
oder Hausaufgabenhilfe.

WeiTerbildung & beraTung:

machst du es möglich, dass wir vielfältige Spiel-, Kreativ- und
Lernangebote anbieten können.

Erlebnispädagogik, Anbetung & Musik, Bibel & Theologie,
Gemeindetransformation, Mentoring, Seelsorge,
Spiritualität, Tiergestütze Pädagogik

unterstützt du junge Menschen in unserem „MENSCH-Mentoring“Programm dabei, berufliche Perspektiven zu entwickeln.

Schwanallee 57 · 35037 Marburg · Telefon: 0 64 21 / 91 29-0
sekretariat@m-b-s.org · www.m-b-s.org
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hilfst du beim Aufbau neuer Projekte, stärkst bestehende
Angebote und machst die Arbeit von Jumpers planbar.

jumpers.de/stadtteilpatenschaft

Jumpers Netzwerktreffen 2018
Kirche neu denken und gestalten
Rund 60 Teilnehmer aus Kirche und Projekten der Kinder- und Jugendhilfe kamen vom 16. bis 17. November
in den Räumen von Jumpers Gera zusammen, um gemeinsam über neue Formen und Wege wirkungsvoller
Kinder- und Jugendarbeit nachzudenken. Dabei wurde
besonders deutlich, dass neue Projekte vor allem aus
christlicher Nächstenliebe, einer dienenden Haltung und
Konzepten, die ganzheitlich involvieren, wachsen. Inspirierende Impulse gab es unter anderem von Andy Milne (Sorted), Rainer Schacke (Berliner Institut für Urbane
Mission), Matthias Jungermann (Radieschenfieber), Thomas Schlegel (EKM – Erprobungsräume).

VIELFALT
LIEBEN LERNEN.

KOMM INS JUMPERS-TEAM!
Erlebe ein unvergessliches Jahr als FSJlerIn
in unseren Stadtteil- oder Schulprojekten.
Gemeinsam schaﬀen wir Perspektiven für
Kinder und Jugendliche in Deutschland.

Das Studium für Leute, die
mehr entdecken wollen.

Foto: Helmut Pﬁndel

DEIN JAHR FÜR GOTT,
FÜR KINDER, MIT JUMPERS.

Graﬁk-Design: www.ArtFactory.de

jumpers.de/fsj

B.A. EVANGELISCHE
THEOLOGIE
B.A. PRAKTISCHE THEOLOGIE
UND SOZIALE ARBEIT

www.eh-tabor.de

RUCK EH TABOR-Anzeigen BA-Studiengänge_2016 & 2017.indd 3

22.02.17 17:28
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FSJ bei Jumpers
Dein FSJ bei Jumpers – Spuren für Kinder
hinterlassen
Unsere Stadtteil- und Schulprojekte für Kinder und Jugendliche leben von Teamarbeit und Menschen, die sich mit uns
gemeinsam für Wertschätzung und Perspektiven von Kindern und Familien engagieren. Als FSJler/in bei Jumpers bist du
Teil eines jungen und engagierten Teams in Gera, Erfurt, Salzgitter, Stadtallendorf, Kaufungen oder – ab März 2019 – in
einem unserer neuen Projekte in Düsseldorf oder Offenbach.

Der Tag eines JUMPERS – FSJler`s
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Jasmin
&
Theres
a

Der Tag eines JUMPERS – FSJlers
1. Aufstehen 2. Lachen 3. Pancakes essen 4. Lachen
Schon wach?
7:00

Arbeitsbeginn 9:00

Nö. Putz noch
die Toiletten.
9:56

Hast du schon Äpfel
geschnippelt?
9:37

Ey, hast du ne Idee
für den Theaterworkshop? 10:48

Pause 11:40
Mitarbeiterbesprechung 12:40
Essen 13:00
Heute haben viele
Dann lass sie
rein! 13:00

Hunger! 12:58

Lernspielzeit 13:30 bis 14:30
Ahh, heute wollen
so viele Kinder beim
Workshop mitmachen!!!
15:00

Sind alle draußen?
16:58

So cool! Ich schicke
die anderen zum
Fußballspielen!
15:01

Sportraum 16:00
Schließen 17:00

Jap, hast du
schon die Toiletten
gecheckt?
17:06

von Theresa und Jasmin
(ehemalige FSJlerinnen bei Jumpers Gera)

Mitarbeiterbesprechung!!!
Denk dran!!!
12:42

Kannst du bitte
zum Galgenraten gehen?
Ich gebe jetzt
Englischnachhilfe.
14:00

Reflektionszeit 17:10
Hast du alle
Fenster im Sportraum geschlossen?
17:03

Ich brauch ‘ne
Pause! 11:40

Workshops 15:00
Der Sportraum macht
auf! Ohhh, diese
Lautstärke :-D
16:00

Was machen wir heute
Abend, wenn wir fertig
sind? 17:57

Was hältst du
von Eis essen
und chillen?
18:00
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Vorgestellt
Ein Kämpferherz für Jumpers
Schwergewichtsboxer Alexander Dimitrenko übernimmt Schirmherrschaft
für Jumpers Stadtallendorf
Alexander Dimitrenko ist dreifacher Box-Europameister im
Schwergewicht und ehemalige Nummer 1 der Weltrangliste. Der 2-Meter-Mann von der Krim musste in seinem
Leben schon viel einstecken. Sowohl im Sport als auch im
Leben hat er sich nach oben geboxt. Mit seiner Geschichte
und seinem Kämpferherz macht er Kindern und Jugendlichen Mut, für ihre Ziele zu kämpfen.

Alexander, du hast gerade in Atlantic City
gegen den Amerikaner Bryant Jennings geboxt, wie ist es gelaufen?
Leider wurde der Kampf in Runde 9 abgebrochen, als ich
zu Boden ging. Aus meiner Sicht war ich noch fit und hätte weitermachen können. Nun ist es so und ich akzeptiere die Entscheidung. Letzten Endes war es ein guter und
spannender Kampf und die Zuschauer haben etwas geboten bekommen. Der Kampf war stark und ich werde weiter
angreifen.

Wie bist du zum Boxen gekommen?
Ich war ein unruhiges Kind und habe sehr viel Blödsinn
gemacht. Jungs lieben es sich mit anderen zu messen und
ich wollte immer der Stärkste sein. Kampfsport hat mich
immer schon interessiert. Als ich das erste Mal in einem
Boxgym war, wollte ich erst Kickboxen machen. Nach einiger Zeit bin ich dann aber ganz zum Boxen gewechselt.
Anscheinend hatte ich so viel Talent, dass ich dann später in Deutschland Berufsboxer wurde. Der Sport hat mir
großartige Türen im Leben geöffnet.
März 2017: IBF International Champion

Was macht ein Schwergewichtsboxer, wenn
er sich gerade nicht auf einen Kampf vorbereitet?
Ich mag es zu Reisen und andere Menschen und Kulturen
kennenzulernen. Außerdem habe ich eine ganz neue Seite
an mir entdeckt und meine ersten eigenen Gedichte auf
Russisch geschrieben.
Als Profisportler bleibt einem nicht viel Freizeit, deshalb
sind diese Zeiten sehr kostbar für mich.

Wir freuen uns, dass du die Schirmherrschaft für Jumpers Stadtallendorf übernommen hast: Was hast du dir mit Jumpers vorgenommen?
Alexander bei einem seiner Box-Workshops
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Mein größter Wunsch ist es, dass sich Kinder und Jugendliche geliebt, angenommen und respektiert fühlen. Viele
junge Menschen erleben das leider nur, wenn sie etwas
Großartiges leisten oder besitzen – zum Beispiel das neueste Handy oder coole Kleidung. Oder du wirst aufgrund
deines Verhaltens geliebt. So funktioniert unsere Welt.

Mit Team, nach dem Kampf gegen den Amerikaner Bryant Jennings
Durch meinen Glauben an Jesus habe ich gelernt, dass er
ganz andere Maßstäbe hat. Er liebt uns so, wie wir sind.
Zusammen mit Jumpers möchte ich Kindern Mut machen,
für ihre Perspektiven zu kämpfen, und ihnen gute Werte
für ihr Leben mitgeben. Für das nächste Jahr planen wir
einige Box-Workshops für die Kinder und Jugendlichen in
den Jumpers-Projekten.

Welche Botschaft gibst du jungen Menschen in deinen Box-Workshops mit?
Wir bekommen im Leben nichts geschenkt und jeder
Mensch hat seine persönlichen Herausforderungen zu bewältigen. Leider geben Kinder und Jugendliche heute viel
zu schnell auf. Ich will ihnen zeigen, dass es sich lohnt, für
etwas zu kämpfen und weiter zu machen, auch wenn es
schwierig wird. Ich mache ihnen Mut, sich durchzuboxen
und für ihre Ziele im Leben zu kämpfen. Dazu brauchen
sie Leidenschaft und Durchhaltevermögen. Im Training
muss ich auch die Zähne zusammenbeißen und weiter-

machen. Mein Gegner trainiert mindestens genauso hart
wie ich. Um zu gewinnen, muss ich bereit sein, mehr
zu geben. Ich sage den Kindern: „Wenn ihr etwas erreichen wollt, müsst ihr bereit sein, viel dafür zu geben!“
Das Interview führte Jumpers-Mitarbeiter Lars Flottmann

Steckbrief Alexander Dimitrenko
Größe: 201 cm
Reichweite: 212 cm
Geburtsdatum: 5. Juli 1982
Geburtsort: Evpatoria (Halbinsel Krim, Russland)
Wohnort: Hamburg, Deutschland
Kampfrekord als Profi: 45 Kämpfe
Siege / Remis / Niederlagen: 41/0/4
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Jumpers unterstützen
Mach´ deinen Moment zur Spendenaktion für Jumpers

Das Leben bietet viele Anlässe und Momente, die wir mit
Menschen teilen, die uns nahestehen – zum Beispiel ein
Geburtstag, die Hochzeit oder das Firmenjubiläum. Vielleicht startest du auch eine sportliche Challenge oder
Wette, die deine Freunde mit einer Spende für dich und
Jumpers belohnen. Jetzt kannst du deine besonderen
Momente und Ideen auch mit den Kindern und Ju-

gendlichen in unseren
Jumpers-Projekten teilen und ganz einfach
zum Spenden für sie
einladen. Auf unserer
Website hast du die
Möglichkeit, in weniger
als 5 Minuten deine eigene Spendenaktion zu
starten und sie über alle
Kanäle ganz einfach zu
teilen. Über dein Spendenformular kann dann
jeder, der davon erfährt, schnell und sicher spenden.
jumpers.de/spenden-aktion-starten

Dago Leukefeld – Handballtrainer mit Herz für Jumpers Erfurt
Zur Gründung von Jumpers Erfurt übernahm Dago Leukefeld 2016 die Schirmherrschaft für unser Kinder- und
Familienzentrum. Seitdem engagiert er sich mit viel Herz
für unsere Kinder und Mitarbeiter in Erfurt. Zur zweiten
Geburtstagsfeier im Juli brachte Dago nun einen Scheck
über 4.080 € mit. Die großartige Spendensumme erspielte
er mit Freunden beim selbst organisierten Golf CharityTurnier „Dago & Friends“. Wir freuen uns über diese tolle
Unterstützung und sagen „Danke“!

Dago Leukefeld war Bundestrainer der deutschen Handballnationalmannschaft. Seit
Jahrzehnten fördert er Kinder und Jugendliche in ihrer
sportlichen und persönlichen Entwicklung und ist
deutschlandweit mit seiner
Handballschule unterwegs.

Jumpers Stadtteilpatenschaft – langfristig helfen
In unseren Stadtteilprojekten sind wir für die Kinder
und Jugendlichen da, die in einem schwierigen Umfeld
aufwachsen und an die kaum einer glaubt. Wir schon!
Du auch? Dann hast du jetzt die Möglichkeit, Jumpers
Stadtteilpate zu werden und mit einer monatlichen Dauerspende verlässlich und langfristig für die Kinder und
Jugendlichen in Erfurt, Gera, Salzgitter, Stadtallendorf, Offenbach oder Düsseldorf da zu sein.
Gerade monatliche Spenden helfen uns dabei, mit unseren Mitarbeitern Orte der Hoffnung, vielfältige Kreativ-,
Sport- und Lernangebote sowie schulische und berufliche
Perspektiven zu entwickeln.

… machst du es möglich, dass wir vielfältige Spiel-, Kreativund Lernangebote schaffen können.
… unterstützt du Kinder und Jugendliche in unseren Schulprojekten dabei, schulische und berufliche Perspektiven
zu entwickeln.
… hilfst du beim Aufbau neuer Projekte und stärkst die bestehenden Angebote.
Jetzt Stadtteilpate mit einem monatlichen Betrag deiner
Wahl werden: jumpers.de/stadtteilpatenschaft

Als Stadtteilpate…

Lars Flottmann
Öffentlichkeitsarbeit & Fundraising
lars.flottmann@jumpers.de
Mobil: 0176 / 40 74 55 66

… sorgst du dafür, dass wir akuten Nöten und Herausforderungen begegnen können, z.B. durch das Angebot von
Mittagsmahlzeiten oder Hausaufgabenhilfe.
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Ansprechpartner für Spenden
und Kooperationen:

Weiterbildung

Zertifizierte Weiterbildung

WILDNIS- UND
ERLEBNISPÄDAGOGIK
Juli 2019 bis Juni 2020
5 SEMINARBLÖCKE 22,5 SEMINARTAGE
BERUFS- / STUDIENBEGLEITEND
KURSKOSTEN: AB 1800 EURO
YMCA University of Applied Sciences
Akkreditiert vom
Kultusministerium
Hessen

www.institut-ep.de

Zertifiziert durch
den Bundesverband
Individual- und
Erlebnispädagogik e. V.
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WIr SagEn DazU:
Trends. ∙ Glaube. ∙ Action. ∙ Tiefgang.

Große Themen
in der Sprache
der Teens!
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