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signieren, weil es einfach schmerzt, so viel Not in unserer 
Gesellschaft zu erleben. Aber wer heute den Kopf in den 
Sand steckt, knirscht morgen nur mit den Zähnen. Wird 
nur bitter oder ungerecht. Resignation bringt uns nicht 
weiter. Löst keine Probleme. 
Wir bei Jumpers haben und leben einen Traum von einer 
Welt, die durch gemeinsames Anpacken besser und heiler 
werden kann. Wir haben uns entschieden, keine Resig-
Nation, sondern eine Faszi-Nation von Menschen zu sein, 
die in der heutigen Zeit Liebe und Wertschätzung in Wort 
und Tat weitergeben.
Und wir wissen: Wir träumen und handeln nicht allein. Es 
gibt viele, die mit vollem Einsatz dabei sind. Die beten, ar-
beiten, spenden, um diese Welt gerechter und wert-voller 
zu machen. Es ist großartig, gemeinsam unterwegs zu sein.

WE HAVE A DREAM!

Thorsten Riewesell

Impressum
Herausgeber: Jumpers – Jugend mit Perspektive 
gemeinnützige GmbH 
Thorsten Riewesell (Geschäftsführer)
Im Feldhof 7
34260 Kaufungen
Grafische Gestaltung: Miriam Riewesell

Kaum eine Rede hat die Menschen so inspiriert wie die 
von Martin Luther King, die er 1963 in Washington vor 
über 200.000 Menschen hielt. Eine Rede, in der er von sei-
nem Traum erzählte, in dem Menschen ungeachtet ihrer 
Herkunft und Hautfarbe wertgeschätzt und gleichberech-
tigt zusammenleben. Der Traum eines Christen und Pfar-
rers, der zugleich ein wortgewaltiger und wirkungsvoller 
Bürgerrechtler war und mit seinem Leben für eine gerech-
tere Welt einstand. Vor 50 Jahren, am 4. April 1968, wur-
de Martin Luther King bei einem Attentat erschossen. Er 
starb, aber nicht sein Traum. Nicht alles aus seinem Traum 
wurde erfüllt, aber Martin Luther King hat Großes bewirkt, 
weil er nicht schwieg oder stillhielt, weil er voller Gottver-
trauen Unrecht beim Namen nannte und handelte.
Auch im Deutschland 2018 gehen Risse durch die Gesell-
schaft und Ressentiments zwischen Gruppen und Nationa-
litäten werden geschürt. Viel zu oft bestimmt die Herkunft 
die Zukunft eines Menschen und die Chancengleichheit ist 
nur eine schöne Theorie. Wir erleben in unseren Stadt-
teilarbeiten viel zu viel an Rissen und Wunden, an Verlet-
zungen und Unversöhnlichkeiten. Wir hätten oftmals allen 
Grund, einfach den Kopf in den Sand zu stecken und zu re-

We have a dream!

Editorial & Impressum

Fotos: © Jumpers; privat
Auflage: 5.000 Stück
Preis: kostenfrei
Spendenkonto: Evangelische Bank eG
IBAN: DE47 5206 0410 0000 8037 74
BIC: GENODEF1EK1
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Ein Drama für jedes Kind: Vater oder 
Mutter sitzt im Gefängnis. Viele der betrof-
fenen Kinder leben in Ländern, in denen 
extreme Armut herrscht. Hier gehören sie 
zum vergessenen und ausgestoßenen Teil 
der Gesellschaft, weil das Sozialsystem 
sich nicht kümmert oder gar nicht existiert. 
Sie geraten ohne Unterstützung in einen 
Teufelskreis aus existenzieller Armut und 
Kriminalität. 

Eine Patenschaft fängt diese Kinder auf –
mit einem Plan und offenen Armen. Trag 
mit und werde jetzt Hoffnungsträger für 
ein Patenkind. 

www.hoffnungsträger.de
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Jumpers Vorstellung

Die Jumpers – Jugend mit Perspektive gemeinnützige GmbH engagiert sich für Kinder und 
Jugendliche sowie Familien, um Selbstwert und Perspektiven nachhaltig zu fördern. 
Neben den Stadtteilprojekten in Kassel, Stadtallendorf, Salzgitter, Gera und Erfurt unterstützt 
Jumpers durch das Bildungsprogramm  „MENSCH – Mentoring für Schüler” SchülerInnen, die 
mit Lernen und im Leben besonders gefordert sind.

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

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

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

Jumpers startet ein neues Stadtteilprojekt in Stadt-
allendorf und Projektleiter Tobias Czarski zieht mit 
seiner Frau in den Stadtteil Eichenhain mit 70% Mi-
grationsanteil. Im gleichen Jahr gewinnt das Projekt 
„MENSCH“ den Bildungspreis der Konrad-Adenau-
er-Stiftung und wird an der Gesamtschule Fuldatal 
eingeführt.

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

Das MENSCH-Programm erhält den Bildungspreis 
der ERGO-Stiftung. In Stadtallendorf wird die ehe-
malige Herrenwaldkirche zum neuen Kinder- und 
Familienzentrum „ConAct“ von Jumpers.
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2017

2016

2015

2018

Jumpers eröffnet seine Stadtteilzentren in Salz-
gitter (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 Ge-
sellschaft ausgezeichnet.

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.

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

30 Mitarbeitende sind bei Jumpers angestellt. Hinzu kommen zahlreiche Praktikanten und Ehren-
amtliche, insbesondere auch Paten im MENSCH-Programm. Für alle Mitarbeit sind wir sehr, sehr 
dankbar.

650.000 Euro Spenden brauchte Jumpers etwa in 2017 und hat sie – Gott sei Dank – 
erhalten. Der Dank gilt auch zahlreichen Spendern, Betern und Stiftungen. 
In 2018 werden ca. 700.000 Euro benötigt.

Unser Spendenkonto
Jumpers – Jugend mit Perspektive gGmbH
Evangelische Bank
IBAN: DE47 5206 0410 0000 8037 74
BIC: GENODEF1EK1 
www.jumpers.de

Das Stadtteilzentrum in Erfurt wird erweitert und 
das neue Kinder- und Familienzentrum in Offen-
bach geht in die intensive Planung.
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Die zehnjährige Jonna* setzt sich ganz nah neben mich 
und murmelt: „Wir haben bald so´ne Klassenübernach-
tung, aber ich geh nicht hin.“ Ich kann sie verstehen. Für 
Jonna, die in Gruppen am liebsten durchsichtig wäre, 
stellt eine Klassenübernachtung keine 
Comfort Zone dar. Bei unseren Nach-
mittagsaktionen ist sie eher in der letz-
ten Reihe zu finden, ganz anders jedoch 
beim Skaten! Viele Stunden hat unser 
ehemaliger Projektleiter Tobias mit ihr 
auf der Rampe verbracht, hat ihr Hil-
festellung gegeben, sie gelobt und das 
Skaten als Aufhänger genutzt, um mit ihr 
über Dinge des Lebens zu sprechen. Wo-
che für Woche konnten wir dabei zuse-
hen, wie Jonna ihr „Gebiet erweiterte“. 
Nicht nur beim Skaten lernte sie schnell 
hinzu. Das vormals graue Mäuschen ge-
wann an Ausstrahlung und Kontakt zu 
anderen Kindern. So gibt es bei unseren 
Oster-Ferienspielen eine zweite Unterhaltung. Jonna: „Die 
Klassenübernachtung ist schon nächste Woche. Ich weiß 
nicht, ob ich da hin soll.“ Doch dann fügt sie nach einem 
Moment der Stille hinzu: „Tobias sagt, ich bin ganz schön 
mutig. Schließlich fahre ich die Rampe schon im Stehen. 
Dann schaffe ich das mit der Übernachtung auch.“ Ich bin 
sehr stolz auf Jonnas kluge Erkenntnis und freue mich sehr, 
dass die Zeiten des Gießens und Wartens Frucht bringen. 

Solche Workshops wie das Skaten spielen in unserer wö-
chentlichen Arbeit mit den 6- bis 12-Jährigen eine gro-
ße Rolle. Hierbei können sie austesten, was ihnen Spaß 
macht, und die Workshops dienen als Plattform, um so 

manche Sozialkompetenz zu üben. Besonders in unserem 
Donnerstagsprogramm „JumpIn“ waren diese zu finden. 
So konnten sich die kleinen Teilnehmer in der Werkstatt 
und beim Backen erproben, schwitzten bei den Sportspie-
len und tobten sich aus beim Basteln. Doch nicht nur das. 
Da Kinder ja bekanntlich mit Kopf, Herz und Hand ihre 
Umwelt erkunden, versuchen wir unser inhaltliches Pro-
gramm so vielfältig wie möglich zu gestalten. So gingen wir 

z.B. beim Thema Selbstwirksamkeit raus in den 
Wald, wo wir einige erlebnispädagogische Akti-
onen aufgebaut hatten. Auch bei unseren Feri-
enspielen im Frühling und Sommer war uns eine 
interaktive Annäherung an geistliche und soziale 
Themen wichtig. Deshalb bauten wir in unserer 
Heldenwoche an Ostern ein Schattentheater auf, 
in dem es täglich spannende Geschichten zum 
Thema „Ein Held sein“ vom Protagonisten Tom 
zu sehen gab. In festen Kleingruppen wurden 
über das Jahr hinweg die gemeinsamen Erleb-
nisse nachbesprochen, was dazu führte, dass zu 
einigen Kids vertrauensvolle Beziehungen wach-
sen durften.
Besonders intensiv war für die Kids und uns der 
Sommer: JumpIn, die zwei Wochen Sommerferi-
enspiele und das Sommerlager in Hannover bo-

Stadtteilarbeit Stadtallendorf

Liebevolle Beziehungen lassen 
kleine Pflänzchen wachsen
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ten viel Gelegenheit für Wasserspiele, Ausflüge, Zeit zum 
Reden und manchmal auch streiten.
Aber nicht nur die 6- bis 12-Jährigen füllten dieses Jahr 
unser ConAct Familienzentrum. In den Wintermonaten 
war unser Indoorspielplatz, der an drei Tagen in der Wo-
che seine Türen öffnet, gut besucht. Circa 100 Menschen 
saßen dann in unserem Café-Bereich oder wuselten im 
ehemaligen Kirchenschiff zwischen Hüpfburg und Bälle-
bad. Wir schätzen an diesen Zeiten den Austausch mit den 
Müttern, die im Café endlich mal sie selbst sein dürfen 
und ausspannen. Und wir versuchen ein Miteinander zu 
gestalten, weil unsere Besucher aus gut 70 verschiedenen 
Nationen kommen.
Auch bei „Helfair“ – unserem Patenschaftsprogramm mit 
Flüchtlingen – wurden ehrliche Beziehungen geknüpft, 
die das Leben von unseren weit gereisten Freunden be-
reichern sollen. 
Der Herbst war vor allem von Umstrukturierung geprägt. 
Zuerst hieß es Abschied nehmen von unseren FSJlern Luca 
und David und ein paar Wochen später auch von Magda-
lena Reeh und Tobias Czarski, die Jumpers Stadtallendorf 
mit viel Liebe und vollem Einsatz zu dem gemacht haben, 
was es nun für viele Familien des Stadtteils ist. Außerdem 
bekamen sowohl die Konzeption als auch die Räume ei-
nen neuen Schliff. In 2018 möchten wir die Arbeit hier 
in Eichenhain in die Tiefe führen. Das bedeutet, dass wir 
unsere Schwerpunkte auf 6- bis 12-jährige Kinder und die 
Eltern legen. Dementsprechend gestalteten wir gemein-
sam mit Menschen aus dem Stadtteil die ehemalige Kirche 
so um, dass unsere Hauptzielgruppen sich darin entfalten 
und auftanken können. 

Zusätzlich haben wir ab Januar eine Kooperation mit der 
Sprachschule, die in unseren Räumen aktiv ist. Bisher 
konnten viele Mütter nicht an einem Deutschkurs teilneh-
men, weil sie ihre Kleinkinder nicht allein lassen konnten. 
In Zukunft können die Kleinen bei uns spielen, während 
Mama im Nebenraum Deutsch lernt.
Als ein Team mit zwei Hauptamtlichen und einigen tollen 
Ehrenamtlichen sehen wir auf ein ereignisreiches und 
gesegnetes Jahr 2017 zurück und freuen uns auf die Um-
setzung all unserer Ideen für 2018 im ConAct Familien-
zentrum.                              
*Name geändert                Marielene Höflich

Konkretes Spendenprojekt
Die Kinder lieben unsere Jumpers-Übernachtungen. Die 
intensivsten und prägensten Momente haben wir auf un-
seren Freizeiten und Ferienaktionen, wenn wir Tag und 
Nacht Leben teilen. Auch in 2018 möchten wir den Kindern 
ermöglichen, in jeder Ferienzeit an einer Übernachtungs-
aktion teilzunehmen. Doch Ausflüge, Unterbringung und 
gemeinsame Mahlzeiten kosten Geld. Bitte tragen Sie dazu 
bei, dass die Jumpers-Kinder Freude und Wertschätzung 
bei unseren Ferienübernachtungen erleben können. 

Jumpers Stadtallendorf
ConAct Familienzentrum

Projektleitung Marielene Höflich
und Mira Wiessalla

Schlesierstraße 30 
35260 Stadtallendorf
06428 / 9298196
marielene.hoeflich@jumpers.de
www.jumpers-stadtallendorf.de

VR Bank Stadtallendorf
IBAN: DE86 5309 3200 0006 7438 70
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„Das waren die Araben, die klauen“, sagt eine 11-jährige 
Türkin und blickt mich ernst an, als weniger Scheren als 
gewohnt in der Bastelecke liegen. Gemeint sind syrische 
(arabische) Flüchtlingskinder, die seit letztem Jahr ver-
stärkt unser Jumpers Kinder- und Familienzentrum in Salz-
gitter besuchen. Salzgitter, eigentlich eine verschlafene 
Arbeiterstadt im Süden Niedersachsens, hat es 
in diesem Jahr zu seltener Berühmtheit gebracht. 
Fernsehteams berichteten aus der „Stadt mit der 
höchsten Flüchtlingsquote Deutschlands“, im 
September rief die Stadt sogar den sogenann-
ten Aufnahmestopp für Flüchtlinge aus. Die Bri-
sanz, die damit in der Luft liegt, erleben wir vor 
Ort täglich. Mehr als 50 geflüchtete Kinder sind 
in diesem Jahr neu zu uns in unser Kinder- und 
Familienzentrum gekommen. Galt unser Quartier 
rund um den Neuen Mühlenweg schon länger als 
„sozial herausfordernd“ mit einem hohen Pro-
zentanteil an Kinderarmut, Arbeitslosigkeit und 
einem ausgeprägten Migrationsanteil, so zogen 
in diesem Jahr vermehrt syrische Flüchtlingsfa-
milien in unsere Straßenzüge. Über 20 verschie-
dene Kulturen und Nationen treffen in unserem Projekt 
aufeinander. Einige sind schon länger in Deutschland, an-
dere hier geboren, wieder andere erst vor kurzem ange-
kommen. 
„Hast du denn gesehen, wie jemand die Scheren mitge-
nommen hat?“, frage ich das Mädchen in der Bastelecke 
zurück. „Nein, ich weiß das!“
Genau hier haben wir mit unseren Projekten in diesem 
Jahr gestartet. Wir wollen Vorurteile abbauen und mitein-
ander ins Gespräch (und ins Spiel) kommen.
Im Frühjahr konnten wir unsere Jumpers-Räume erweitern 
und damit das „Mühlenweg Café“ starten: Ein Treffpunkt 

für Eltern, Nachbarn und Flüchtlinge. Hier wird es meist 
bunt: Neben arabischen Kreistänzen werden deutsche 
Weihnachtslieder gesungen, Frauen berichten von ihren 
Kriegserfahrungen und daneben gibt es Frühlingsbasteln, 
es werden Arzttermine ausgemacht und Anträge gestellt. 
Immer wieder berichteten die Frauen von ihren prekären 

Wohnsituationen und so richteten wir nach und nach ei-
nen kleinen Raum ein, wo Möbel, Kleidung und Spielzeug 
gesammelt werden. „Jetzt ich kann schlafen gut“ kuschelt 
sich der Siebenjährige an mich, als er endlich eine Bettde-
cke bekommen hat.
Im Sommer drehten wir mit unseren Jumpers-Kids den Fifa-
Werbespot „Say No to Racism“ mit Tatort-Co-Regisseurin 
Janina Hüttenrauch und einem Kamerateam nach. Was 
sonst berühmte Fußballstars in die Kamera sagen, sollte nun 
das Motto unserer Kids werden. Kurzerhand wurden unse-
re Räume in ein kleines Filmstudio verwandelt und unsere 
Kinder zu Schauspielern. 17 Kids sagten in ihrer Landesspra-
che „Sag nein zu Rassismus“ und spielten anschließend auf 
dem Bolzplatz Fußball: „Rassismus ist blöd, lass uns lieber 
zusammen spielen, wie hier bei Jumpers!“  Aktuell wird der 
Clip in einigen Fußballstadien und Kinos gezeigt.
Im Herbst konnte Eintracht Braunschweig gewonnen 
werden, um unser Projekt „Sport & Wort“, bei dem der 
Deutschunterricht mit einem Bewegungsangebot ver-
knüpft wird, weiter zu fördern. „Jumpers gut für Schule“, 
erzählt mir eine der Teilnehmerinnen stolz.
Doch nicht nur in besonderen Projekten findet bei uns In-
tegration statt. Das Herzstück unserer Arbeit ist ein täglich 
offenes Haus, in dem Kinder stark werden sollen, wert-
geschätzt und einfach angenommen. Jeden Nachmittag 

Stadtteilarbeit Salzgitter

Niemand außer Jumpers
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können die Kids bei uns spielen, Freunde treffen, Hausauf-
gaben machen und zweimal wöchentlich warm zu Mittag 
essen. Daneben gibt es feste Workshops wie Tanzen, kre-
atives Gestalten, Fußballtraining, Gitarrenunterricht oder 
eben auch Deutsch für Flüchtlingskinder. In der Holzwerk-
statt können sie handwerkliche Fertigkeiten lernen und 
ganz nebenbei soziale Kompetenzen wie Durchhalten und 
das Verwirklichen eigener Pläne. „Ich kann das nicht, ich 
geh‘ Hauptschule!“, schimpft ein Elfjähriger und schmeißt 
das Holz hin, mit dem er ein Vogelhäuschen bauen wollte. 
Tief in die Kinder eingeprägt hat sich ein Gefühl der Min-
derwertigkeit und Bedeutungslosigkeit, was einige aggres-
siv macht, andere aber auch an sich selbst zweifeln lässt. 
Wir möchten den Kindern genau dort begegnen und ge-
meinsam Perspektiven schaffen. So bauen wir gemeinsam 
mit dem Jungen sein Projekt zu Ende und er hängt es stolz 
im Jumpers-Garten auf. „Das habe ich gemacht!“, erzählt 
er begeistert seinen Freunden und schlägt den letzten Na-
gel für die Aufhängung ein.
Wie in 2017 wollen wir auch 2018 verstärkt den Focus auf 
Integration legen. Das große Mühlenwegfest im Sommer 
soll wieder Nachbarn, Kinder und Anwohner miteinander 
verbinden, indem sie mitgestalten, gemeinsam feiern, 
spielen und essen. Geübt dafür haben wir schon in 2017 
während unseres „Multi-Kulti-Kochabends“, als syrische 
und deutsche Frauen gemeinsam einkauften, kochten, 
tanzten und zu Abend gegessen haben: gegrillte Aubergi-
nen, Rind, arabische Reispfanne, Bulgur und als Nachtisch 
ein niedersächsischer Apfelkuchen.
Doch es werden nicht die großen Highlights sein, wie die 
Sommerfreizeit, die Ferienaktionswochen, das Fußball-
turnier, die Ausflüge und Feste, die Jumpers Salzgitter im 
nächsten Jahr ausmachen. Das, was uns auch im nächsten 
Jahr ausmachen wird, ist die Zeit, die wir zusammen ver-

bringen, der Alltag, den wir miteinander leben, die Bezie-
hungen, die wir bauen und die Verlässlichkeit, die wir ver-
mitteln: „Ich bin für dich da!“ Und darin wollen wir auch 
in Zukunft investieren!
Gerade klingelt es an der Jumpers-Tür. Seit etwa einer 
Stunde hat unser Familienzentrum geschlossen, es ist 
Winter und schon kalt und dunkel draußen. Es ist das 
elfjährige, türkische Mädchen. „Meine Eltern sind nicht 
Zuhause. Ich habe keinen Schlüssel und ich komme nicht 
in die Wohnung. Mir ist niemand eingefallen, wo ich hin-
kann, außer Jumpers!“       Markus Gruner
    
Konkretes Spendenprojekt 
Vom 16. bis 19. Juli 2018 wollen wir mit 18 Kindern in die 
Lüneburger Heide auf Sommerfreizeit fahren. 4 Tage die 
Ghettofolklore vergessen, Urlaub machen und einfach 
Kind sein. Mit einem Selbstkostenbeitrag von 15 Euro je 
Kind benötigen wir 3300 €.

Bitte beten Sie für unser Projekt! 
Jumpers Salzgitter 

Projektleitung Markus Gruner 
und Lauren Everett

Neuer Mühlenweg 7
38226 Salzgitter 
05341 / 5728277
markus.gruner@jumpers.de
www.jumpers-salzgitter.de

Braunschweigische Landessparkasse
IBAN: DE81 2505 0000 0152 0391 52
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„Ich werde in der Schule gemobbt, weil ich mich bei Jum-
pers mit einem Ausländer angefreundet habe.“ Cornelius* 
(14) wirkt traurig. Trotzdem haben seine Augen eine feste 
Entschlossenheit. „Er ist nun mal mein bester Freund; es 
ist mir egal, was die anderen denken.“ Seine Mutter er-
zählt mir später, dass Cornelius sogar Prügel für seinen 
Freund erträgt.
Uns begegnen viele verschiedene Baustellen. Und am 
Ende suchen wir ein Ziel: Perspektive für Menschen, die in 
Gera-Lusan wohnen. 
Wir befinden uns in Gera mitten in einem Plattenbauvier-
tel, das in den 70er Jahren erbaut wurde. Viele Menschen 
sind von hier weggezogen. Trotzdem zählt Lusan noch 
23.000 Einwohner. Davon viele Familien: Kinderarmut und 
Arbeitslosigkeit sind Thema. Hier befindet sich seit 2015 
unser Kinder- und Familienzentrum. Hinter diesem Begriff 
verbirgt sich eine lebendige, nachhaltige Arbeit, bei der 
wir Menschen in offenen Räumen begegnen, ihnen in ver-
schiedensten Workshops Selbsterfahrungen ermöglichen 
und sie in große und kleine Projekte mitnehmen.  
Oft fehlt den Kindern und Familien, denen wir begegnen, 
der Glaube an sich selbst. „Ich kann das nicht“, „Ich bin zu 
dumm dafür“ oder auch „Ich trau mich nicht“ sind Sätze, 
die wir häufig in unserer offenen Arbeit hören. Wiederum 
geben die Eltern das Bild, das sie von sich selbst haben, an 
ihre Kinder weiter und ebenso schwer fällt es ihnen, an 
ihre Kinder zu glauben. 
Im Februar 2017 bot sich in unserem Ferienprogramm die 
Möglichkeit, Selbstwirksamkeit zu erfahren. Das Musical 
„Noah und die coole Arche“ stellte uns vor die Heraus-
forderung, Kinder zu ermutigen und in ihren Talenten zu 
fördern. Es war gelungen, dass Kinder und Eltern an sich 
selbst geglaubt hatten, und die Eltern im Zuschauerraum 
durften einen Beweis dafür sehen, dass es sich lohnt, ih-
ren Kindern etwas zuzutrauen. 

In allen unseren großen und kleinen Projekten gehen wir 
solche Wege mit Menschen. Sie dürfen sich und das Mit-
einander erleben und daran wachsen.
Immer mehr Eltern und auch zunehmend Kleinkinder berei-
cherten unsere Arbeit, sodass wir inzwischen Kinder jeden 
Alters bei uns haben. Die Wohnbaugesellschaft „TAG Woh-
nen“ bot uns an, einen Raum für einen Familientreffpunkt 
hinzuzubekommen. Oft erleben wir Menschen, die sich füh-
len, als wären sie handlungsunfähig: Sie geben anderen die 
Schuld, fühlen sich nicht ernst genommen und denken, dass 
sie selbst nichts an ihrer Situation ändern können. Es gab 
den gemeinsamen Traum eines neuen Raumes und wir mo-
tivierten die Familien, mit uns gemeinsam daran zu glauben. 
Das taten sie auch. Sichtbar wurde dies durch die Mithilfe 
bei der Renovierung, die täglich zunahm. Bei der Eröffnung 
des neuen Familientreffpunktes erlebten Menschen, dass 
sie wichtig sind, ihre Wünsche gehört werden und wie sie 
selbst in der Lage sind, Ideen umzusetzen.
Wir eröffneten den Treffpunkt am 9. März 2017 und schon 
einen Monat später, am 10. April, fand unser erster Jum-
pers-Kindersachen-Flohmarkt statt. Für unsere Eltern und 
Kinder war es ein voller Erfolg. Sie stemmten den Verkauf 
von Kaffee und Kuchen, sie halfen bei der Kasse und dem 
Sortieren der Spielsachen und Kinderklamotten. 
Wir erleben viele unserer Familien immer wieder mit gro-
ßen Sorgen. Ganz persönlich erzählen uns Kinder, Eltern 
und Großeltern aus ihrem Alltag. Immer wieder hören wir 
ihnen zu, und sie wissen, dass sie an diesem Ort Zuhö-
rer haben. Zuhören und Prozesse begleiten ist das Eine, 
und auf der anderen Seite wünschen wir uns Momente, 
in denen Menschen ihre Sorgen vergessen und das Leben 
genießen können.
So war ein Highlight in unserer Arbeit im letzten Jahr das 
Kinderfest. Wir konnten Freude, Lachen und Leichtigkeit 
weitergeben. Am 1. Juni 2017 genossen wir ein großes 
Fest mit etwa 300 Besuchern. Dank der TAG Wohnen gab 
es verschiedenste Stationen zum Thema Indianer und 
ganz tolles Essen.
Kurz darauf startete unser Sommerferienprogramm. Wie-
der nahmen wir bei jeder einzelnen Veranstaltung in den 
Blick, dass wir Kindern und Eltern helfen wollen, Perspek-
tiven aufzubauen. Es gab einen gemeinschaftlichen Famili-
enausflug, Berufsberatung und wertvolle Projekte wie ein 
sportliches Fußballturnier, ein teamförderndes Geländespiel 
und vieles mehr. Unser größtes Highlight in den Sommerfe-
rien war wohl das McTurtle Sommercamp, auf dem wir mit 
einigen unserer Kinder in das Mittelalter reisten.

Stadtteilarbeit Gera

Perspektiven schaffen



 Jumpers Magazin 13

Eine große Veränderung stand im September 2017 an. Ei-
ner unserer Projektleiter trat eine neue Stelle an und für 
ihn kam Christian Schleife in unsere Arbeit. Zeitgleich be-
gannen zwei Freiwillige und Praktikanten. Mit diesen Mit-
arbeitern stürmten wir zu unserem nächsten Projekt: Un-
ser zweites Jubiläum. Um die Kinder wiederum zu fördern, 
fand eine bunte Woche voller Projekte statt. Am Ende er-
lebten wir eine Aufführung mit Tanz, Theater, Musik, einer 
sportlichen Siegerehrung und Präsentationen von künst-
lerischen Werken. Mit dabei war Marc* (13), der in den 
Wochen davor fast ununterbrochen provoziert hatte. Wir 
hatten ihn sehr ermutigt, bei der Musikaufführung dabei 
zu sein. Er zitterte vor Aufregung, aber bekam danach viel 
Lob.
Eine weitere Veränderung begingen wir Anfang Dezember. 
Um die Kinder und Eltern noch gezielter zu fördern, boten 
wir ein Mittagessen an und eine exklusive Nachhilfe- und 
Lernspielzeit. 
Wir legten weiterhin Fokus auf unsere täglichen Work-
shops, in denen die Kinder täglich wachsen und allerlei 
Erfolge feiern. 
Immer wieder sind wir überwältigt von den „kleinen“ Ver-
änderungen im Leben der Menschen: Carlos* (12) hat es 
von einer 5 auf eine 2 in Mathe geschafft. Anabell* (9) 
bekommt jetzt jeden Tag eine warme Mahlzeit. Lucia* (7) 
erlebt erschreckende Konflikte, weiß aber: „Ich bin nicht 
schuld, wenn meine Eltern sich streiten“. Monika* (25) 
spricht von Hoffnung für ihr Leben und hat aufgehört ihre 
Kinder anzuschreien. Eliana* (9) hat einen Ort, an dem sie 
einfordert, dass jemand ihrem Weinen Raum gibt. Sonja* 
(61) schafft es besser, mit Geld umzugehen. Ludmilla* (34) 
lernt jetzt, mit frischen Sachen zu kochen. Cornelius* (14) 
hat einen besten Freund gewonnen und weiß, dass man 
von der Hautfarbe nicht auf den Charakter schließen kann 
– anders als ihm das seine Eltern früher erzählt haben. 
Noch viel mehr ist passiert und es gibt noch viel zu tun. So 

Konkretes Spendenprojekt 
Wir hoffen auf die Fertigstellung unseres Bewegungsrau-
mes. Die Kinder nutzen ihn sehr gern und häufig, aller-
dings fehlt noch eine Decke, so dass die Wärme im Winter 
sofort entweicht und auch bisher kein Licht angebracht 
werden konnte, was die Nutzung erschwert. Wir freuen 
uns, wenn Sie uns unterstützen, diesen wertvollen Raum 
noch besser nutzen zu können!

Jumpers Gera 

Projektleitung Annette Steppan
und Christian Schleife 

Kastanienweg 3
07549 Gera
0365 / 22621860
gera@jumpers.de
www.jumpers-gera.de

Volksbank eG Gera 
IBAN DE06 8309 4454 0346 7704 06

steht auch für 2018 wieder einiges an: ein Musical, eine 
Baustein-Woche, ein Hörspiel, ein Second-Hand-Laden 
und vieles mehr. Nie ohne das eigentliche Ziel aus den 
Augen zu verlieren – Perspektive für Menschen – die so 
viel Potenzial in sich tragen. Das Entfalten dieses Potenzi-
als und des Selbstwertes der Menschen ist uns eine große 
Freude, die wir – Gott sei Dank – immer wieder miterle-
ben dürfen.
Wir sind gespannt auf die „kleinen“ Veränderungen, die 
2018 anstehen …
*Namen geändert Annette Steppan
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Stadtteilarbeit Erfurt

„Ihr wisst gar nicht, wie das ist, so zwischen Mama und 
Papa zu stehen! Ich will nicht nur bei Mama oder Papa 
sein, ich will sie beide wiederhaben!“ Wütend und wei-
nend steht Lisa* vor mir und lässt ihren Emotionen freien 
Lauf. Viel haben wir schon von der komplizierten Fami-
liensituation mitbekommen, aber es aus der Perspekti-
ve des Mädchens zu hören, ist noch einmal etwas ganz 
Anderes. Hoher Alkoholkonsum, Gewaltandrohungen, 
Trennung der Eltern und abwechselnd bei Mama oder 
Papa leben, belasten Lisa sehr. Sie fühlt sich abgeschoben 
und zwischen den Stühlen – kein Wunder bei dieser Kon-
stellation. Was die Kinderseele eines kleinen 10-jährigen 
Mädchens schon alles ertragen muss, ist schockierend.  
Nicht nur Lisa, sondern viele andere unserer jungen Be-
sucher sind von einem ähnlichen Schicksal betroffen und 
leben in problembehafteten Familien. Dass sie hier in 
unseren Räumen nach Aufmerksamkeit suchen, Gren-
zen austesten und öfters Wutanfälle bekommen, ist des-
halb nicht verwunderlich. Umso wichtiger ist es, den 
Kindern einen Raum der Annahme und Wertschätzung 
zu geben, wo sie einfach sein dürfen. Bedingungslos. 
Auch im Jahr 2017 konnten wir wieder feststellen, dass 
wir eine wichtige Anlaufstelle für Kinder und Eltern ge-
worden sind. Täglich kommen bis zu 50 Kinder zu uns, 
und auch Eltern können wir hier immer wieder begrü-
ßen. Nicht selten bleiben sie dann hier, trinken Kaffee und 
kommen mit anderen Müttern und Vätern ins Gespräch. 
Das Eltern- und Nachbarschaftscafé hat sich entwickelt.  
Neben unserem täglichen Nachmittagsangebot mit 

verschiedenen Workshops finden zweimal wöchent-
lich eine Mädchen- und eine Jungsgruppe statt, in wel-
chen wir intensiv verschiedene christliche Werte ver-
mitteln wollen, spielerisch und durch Geschichten.  
Besondere Events dieses Jahr waren die Motto-Ferien-
aktionen, in welchen wir ein buntes, abwechslungsreiches 
Programm anboten. Ein anderes Highlight war im Sommer 
eine Berufewoche, in welcher die Kinder eine eigene Ra-
diosendung gestalten konnten und dazu Interviews mit 
Feuerwehr, Polizei, Tierpfleger, dem Handballer Dago Leu-
kefeld u.a. selbstständig durchführten. Im Juli 2017 feierte 

Jumpers Erfurt seinen ersten Geburtstag als großes Stadt-
teilfest mit besonderen Ehrengästen. Anwesend waren 
u.a. Sozialministerin Heike Werner, unser Schirmherr Dago 
Leukefeld sowie Herr Oleszak und Herr Schleicher von der 

Zwischen den Stühlen



 Jumpers Magazin 15

TAG. Besonders schön an diesem Tag war die Eröffnung 
des neuen Piratenspielplatzes im Innenhof, mittlerweile 
ein sehr beliebter Treffpunkt für Leute aus dem Stadtteil.  
Außerdem fand unser 5-tägiges Sommercamp in Stadtro-
da statt, und im Dezember fuhren wir auf Winter-Weih-
nachtsfreizeit. Die Weihnachtsfeier, ausgestaltet und un-
terstützt von verschiedenen Leuten im Stadtteil, rundete 
das Jahr 2017 ab.

Im Jahr 2018 werden wir unsere Räume um fast 100% 
erweitern. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im 
ersten Quartal abgeschlossen. Die neuen Räume werden 
dazu genutzt, um die Elternarbeit und Hausaufgabenhilfe 
auszubauen, ein eigenes Büro zu bekommen und noch 

mehr für die Nachbarschaft anzubieten. Verbunden damit 
wird sich auch das Mitarbeiterteam vergrößern. Mehr-
mals wöchentlich soll ein Elterncafé stattfinden. Außer-
dem planen wir neben besonderen Ferienaktionen wie-
der ein Sommercamp, unseren zweiten Geburtstag und 
monatliche Geburtstagsfeiern für die Kinder. Damit Kinder 
es lernen, Verantwortung zu übernehmen, wollen wir sie, 
angefangen mit einer kleinen Gruppe, zu Kindermitarbei-
tern ausbilden. In Kooperation mit sozialen Einrichtungen 
und Gemeinden werden wir besondere Ereignisse wie 
Ostern, St. Martin oder Weihnachten feiern. 

Um Kindern und Familien Wertschätzung zu vermitteln, 
Perspektiven zu geben und eine Anlaufstelle im Stadtteil 
zu sein, brauchen wir Ihre Unterstützung. Seien Sie Hoff-
nungsträger und bringen Sie Licht in das Leben und die 
Zukunft von Kindern. Wir bedanken uns für Ihre Hilfe! 
*Name geändert Sophia Haufe

Konkretes Spendenprojekt
Sommercamp (09. - 13.07.2018)
Um Kindern aus sozial benachteiligten Familien beson-
dere Ferientage zu ermöglichen, werden wir eine 5-tägi-
ge Freizeit in Hoheneiche (Thüringen) durchführen. Ziel 
ist auch, die Beziehungen untereinander zu stärken und 
durch intensive Erlebnisse zusammenzuwachsen. Durch 
zahlreiche erlebnispädagogische Elemente und Aben-
teuer im Wald und im Haus werden die Tage actionreich 
und mit viel Spiel und Spaß verbunden sein. Um Familien 
mit finanziellen Problemen zu entlasten, wird die Freizeit 
sehr kostengünstig angeboten. Ehrenamtliche Mitarbeiter 
werden dabei noch intensiver Teil des Teams.

Jumpers Erfurt

Projektleitung Sophia Haufe und
Folker Hofmann 

Ernst-Haeckel-Straße 15 
99097 Erfurt
0361 / 79065232
sophia.haufe@jumpers.de 
folker.hofmann@jumpers.de 
www.jumpers-erfurt.de

Sparkasse Mittelthüringen
IBAN DE96 8205 1000 0163 0915 87
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Stadtteilarbeit Offenbach

Weiterbildung (3 Jahre) mit 
landes kirchlich anerkannter 
theologischer Abschlussprüfung 

YMCA University of Applied Sciences
www.cvjm-hochschule.de/weiterbildung

THEOLOGIE

Weiterbildung

STUDIEN- UND 
BERUFSBEGLEITEND

Am 1. Oktober 2017 eröffnete Jumpers in der Stadt Offen-
bach, Hermann-Steinhäuser-Straße 43-47 ein Stadtteilbü-
ro, um von hier aus sozial-diakonische Projekte in Stadttei-
len und Schulen umzusetzen. 
Der „Gründercampus“, in dem sich das Übergangsbüro 
von Jumpers befindet, bietet ideale Voraussetzungen für 

unsere planerische Arbeit, u.a. kostenfreie Besprechungs- 
und günstige Veranstaltungsräume für bis zu 140 Perso-
nen und zahlreiche Unternehmen und Firmen, mit denen 
wir uns vernetzen können, u.a. im Programm „MENSCH“. 

Offenbach ist bundesweit sicherlich bekannt für seine so-
zialen Probleme. Der Rapper „Haftbefehl“, der selbst aus 
Offenbach stammt, zeichnet in einem Interview mit der 
Zeitschrift „Der Spiegel“ ein extrem düsteres Bild: „Offen-
bach ist eine schlimme Stadt. Am Wochenende herrscht 
dort abends eine aggressive Atmosphäre. Es gibt mehrere 
Discotheken, Jugodiscos, Türkenclubs, Kurdenläden. Die 
Jugendlichen fahren von einer zur nächsten, betrinken 
sich und nehmen Drogen. (…) Irgendwann fangen sie dann 
an, sich auf die Fresse zu hauen. Irgendwann werden Waf-
fen gezogen.“ 
Jumpers hat das Büro in der Hermann-Steinhäuser-Straße 
43-47 im Mathildenviertel bewusst gewählt, denn allein in 
diesem Viertel gibt es vielfältige soziale Probleme. Dieses 
Büro wurde gemeinsam mit der „Kirche am Start“ (www.
kircheamstart-offenbach.de) angemietet. Die „KaS“ führt 
im gleichen Gebäude ihre Gottesdienste durch. 
                                                                       
Was ist 2018 geplant? 
A. Christlich-soziale Schulprojekte: Unser mehrfach aus-
gezeichnetes Programm „MENSCH – Mentoring für Schü-
ler“ wird ab 2018 an der Gesamtschule in Rodgau (Offen-
bach) umgesetzt. Hier werden Schüler und Schülerinnen 
aus sozial angespannten Verhältnissen durch 1:1-Mento-
ring, Nachhilfe, Praktika, christliche Sprachfreizeiten und 
Workshoptage gefördert. Eine Ausweitung des MENSCH-
Programms auf weitere Schulen in und um Offenbach ist 
geplant. 

Neues wagen

An
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So fröhlich wie hier in Stadtallendorf soll es auch bald in Offenbach aussehen.
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B. Stadtteilprojekte: Gemeinsam mit der Stadtmission 
Offenbach will Jumpers ab Sommer 2018 ein Kinder- und 
Familienzentrum aufbauen, in dem Kinder und Familien 
kostenlose Angebote im Bildungs-, Sport-, Musik- und Kre-
ativbereich wahrnehmen können.

C. Gemeinsam mit Partnern wie der Stadtmission Offen-
bach oder der „Kirche am Start“ möchten wir einladende 
Veranstaltungen und Aktionen durchführen und Men-
schen helfen, christlichen Glauben zu entdecken und Ge-
meinschaft zu erleben.

Wir sind sehr dankbar, dass dieses Projekt durch die na-
tionale Sozialspende von ProChrist gefördert wird. Diese 
Spende gibt den Startschuss für unser Kinder- und Famili-
enzentrum, für das wir aber weitere Spender suchen.

Zudem suchen wir für September 2018 eine Leitungsper-
son für das geplante Kinder- und Familienzentrum sowie 
FSJlerInnen und ehrenamtliche Helfer.

Jumpers Offenbach

Projektleitung noch unbesetzt

Hermann-Steinhäuser-Straße 43-47 
63065 Offenbach
 
info@jumpers.de
www.jumpers.de

Evangelische Bank eG
IBAN: DE47 5206 0410 0000 8037 74
Verwendungszweck: Offenbach

Anzeige

Bewerbungen gerne ab sofort an: 
Jumpers gGmbH, Thorsten Riewesell
Im Feldhof 7, 34260 Kaufungen
info@jumpers.de
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Ich sitze am Rand der Turnhalle und beobachte das 
bunte Treiben. Eben noch standen die Jugendlichen 
friedlich beieinander und haben gemeinsam „Wertpa-
piere gedruckt“, und keine fünf Minuten später gibt 
es Rangeleien und wilde Verfolgungsjagden durch den 
Raum. Was ist passiert? Eigentlich war es eine ganz ein-
fache Aufgabe: Die Jugendlichen waren in vier Gruppen 
eingeteilt worden, eine Gruppe erhielt einen abgebro-
chenen Bleistift, eine andere einen Spitzer, die drit-
te Gruppe einen kleinen Stapel Papier und die vierte 
Gruppe hatte das alleinige Recht, in ihrem abgetrenn-
ten Bereich des Raumes – der „Druckerei“ – die Wert-
papiere zu erstellen, indem sie mit dem Stift ein Symbol 
auf die Papiere malte. Das Ziel: Möglichst viele Wert-
papiere für die eigene Gruppe zu erhalten. Am Anfang 
waren die Jugendlichen sehr verhalten, die einzelnen 
Gruppen standen in ihrer Ecke und es passierte nicht 
viel. Dann fing das erste Gemurmel an und kurze Zeit 
später brachen Abgesandte der einzelnen Gruppen zu 
den anderen Teams auf, man beriet sich, und schließ-
lich standen die meisten Jugendlichen einmütig in der 
„Druckerei“ um eine Schülerin, die die Papiere mit dem 
angespitzten Bleistift bemalte. Der Stapel der Wertpa-
piere wuchs stetig an, bis plötzlich eine Hand nach vor-
ne schnellte, sich die fertigen Papiere schnappte und 
davonrannte. Und schon brach das Chaos aus, das ich 
nun gebannt verfolge. Als es immer heftiger zur Sa-
che geht, bricht der erlebnispädagogische Trainer, der 
den heutigen Workshop leitet, die Aktion ab, und wir 
sammeln uns alle in einem Sitzkreis, um über das zu 
sprechen, was gerade geschehen ist. „Die Aufgabe war 
schwierig, weil wir zuerst nicht genau wussten, wie wir 
das machen sollen.“ „Eigentlich war es total cool und 
hat Spaß gemacht – zumindest am Anfang. Als dann ei-
ner die Wertpapiere geklaut hat, wurde es doof.“ „Wir 
hatten uns überlegt, alle Wertpapiere zu drucken und 
dann gerecht auf die Gruppen aufzuteilen; das wäre 
ganz einfach gewesen.“ „Plötzlich sind alle ausgetickt, 
herumgerannt, haben gekämpft und ich glaube, einer 
wollte mich sogar beißen.“ „Eigentlich bin ich immer 
fair. Aber wenn jemand anders sich dann nicht an die 
Regeln hält und sich einen Vorteil verschafft, dann ist 

das ungerecht und dann mache ich das auch.“ Das sind 
einige der Rückmeldungen der Jugendlichen und am 
Ende sind sich alle einig: Wir wollen fair miteinander 
umgehen, nicht nur auf uns selbst, sondern auch auf 
die Gruppe schauen, uns gegenseitig unterstützen und 
nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten! 
Ob das in der Praxis immer so klappen wird, weiß ich 
nicht, aber ich glaube, die Aktion wird den Jugendlichen 
eindrücklich in Erinnerung bleiben. Sie haben erlebt, 
wie schnell eine friedliche Situation kippen kann, dass 
schon das Verhalten einer einzelnen Person alles durch-
einander bringen kann. Und sie haben verstanden, dass 
es an jedem einzelnen liegt und dass es wichtig ist, dass 
jeder sein Bestes gibt, damit etwas gemeinsam gelin-
gen kann. 
Ich selbst bin immer noch fasziniert davon, wie gut die 
Jugendlichen in diese Aufgabe eingetaucht und dar-
in aufgegangen sind – und vor allen Dingen, wie offen, 
ehrlich und tiefsinnig sie ihr Verhalten reflektiert haben. 
Da kann selbst der ein oder andere Erwachsene noch et-
was lernen. Und das erlebe ich bei unseren Workshops 
immer wieder: Dass unsere Jugendlichen so fit sind und 
so viel Potenzial haben! Man muss ihnen manchmal nur 
ein bisschen auf die Sprünge helfen und sie dabei un-
terstützen, die Schätze, die sie in sich tragen, zu heben. 
Genau das möchten wir im Programm „MENSCH Stipen-
dium 8plus“ gerne tun: Jugendlichen Impulse geben, Er-
fahrungsräume schaffen, Perspektiven eröffnen und ihr 
Selbstbewusstsein stärken. So gab es auch in diesem Jahr 
wieder zahlreiche Workshops für die Gruppen, bei denen 
mal die eigenen Fähigkeiten, mal Teamwork, Themen 
wie Werte oder Ziele, aber auch ganz konkrete Übungen 
wie Simulationen von Bewerbungsgesprächen auf dem 
Programm standen. Außerdem wurde jede/r Jugendliche 
durch eine/n Mentor/in individuell begleitet und es gab 
auch das ein oder andere gemeinsame Treffen wie Bow-
ling oder das Meilensteinfest. Die Rückmeldungen zum 
Mentoring, die mich erreichten, waren teils frustrierend, 
wenn z.B. Termine nicht eingehalten wurden, Jugendli-
che sich nicht gemeldet haben oder Mentoren die Zeit 
fehlte, aber auch toll und motivierend, wenn mir begeis-
tert von gemeinsamen Unternehmungen oder Geburts-

MENSCH Stipendium 8plus – Kassel

„Eigentlich bin ich immer fair!“
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tagsüberraschungen berichtet wurde und ich spürte, 
was für gute und wichtige Beziehungen entstanden sind. 
Dass viele der Jugendlichen voll bei der Sache sind und 
sich im MENSCH-Programm wohlfühlen, habe ich auch 
bei der Anmeldung für das Sprachcamp gemerkt, das in 
den Osterferien 2018 stattfinden wird. Innerhalb kurzer 
Zeit waren alle Plätze belegt und mich erreichen fast täg-
lich Nachrichten via WhatsApp mit Fragen zum Camp. 
Wir haben uns ein buntes Programm überlegt, bei dem 
die Jugendlichen ganz praktisch ihr Englisch verbessern 
können und nette Nordiren sowie eine wundervolle Ge-
gend kennenlernen werden. Ich freue mich schon riesig 
auf die Woche und die Zeit mit den Jugendlichen!  Aller-
dings ist dieses Highlight auch eine große Herausforde-
rung – vor allem finanziell, denn viele unserer Jugend-
lichen könnten sich eine solche Reise zum regulären 
Preis nicht leisten. Weil wir aber allen – und gerade 
auch denen, die eh schon oft kürzer treten müssen – die 
Teilnahme ermöglichen möchten, sind wir auf Spenden 
angewiesen, um die Differenz zwischen dem Teilnehmer-
betrag und den tatsächlichen Kosten auszugleichen, und 
freuen uns über jede Unterstützung!
Und ich freue mich schon jetzt, weil es einfach ein Pri-
vileg ist, mit so tollen Jugendlichen und Erwachsenen 

zu arbeiten und viele engagierte Menschen, Schulen, 
Unternehmen etc. als Partner und Unterstützer hinter 
sich zu wissen! Gott sei Dank dafür!       Nadine Knauf

Konkretes Spendenprojekt 
Spendenprojekt „Sprachcamp 2018“

MENSCH – Mentoring für Schüler

Projektleitung Nadine Knauf
Im Feldhof 7
34260 Kaufungen
05605 / 9292056
nadine.knauf@jumpers.de
fb.me/mensch.mentoring
www.mensch-mentoring-fuer-schueler.de

Jumpers – Jugend mit Perspektive
Evangelische Bank eG 
IBAN: DE47 5206 0410 0000 8037 74
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MENSCH Stipendium 8plus – Gera

Mein Telefon klingelt. Jessica* ruft mich an. Sie ist 14 Jah-
re alt und wohnt mit ihrer Mama in einer kleinen Platten-
bauwohnung. „Stephanie, hast du vielleicht Zeit, diese 
Woche bei uns vorbeizukommen? Meine Mama hat da so 
einen Vertrag abgeschlossen. Wir sollen jetzt 80 € im Mo-
nat bezahlen für Internet, aber wir haben doch gar keinen 
Computer. Und ich habe ihr doch diese Woche schon 10 € 
von meinem Taschengeld gegeben, damit wir was zum Es-
sen haben.“
Es war nicht das erste Mal, dass ihre Mama einen Vertrag 
abgeschlossen hatte, der das Budget der kleinen Familie 
völlig überschritt. Nicht nur einmal hatte sie Sachen be-
stellt, die sie nicht brauchte und die dafür sorgten, dass 
die 14-Jährige ihrer Mama Geld gab, damit etwas im Kühl-
schrank war.
Jessica ist klug. Sie kann gut mit Geld umgehen, hat gute 
Noten in der Schule, die Lehrer und Mitschüler mögen sie. 
Auch ihre Mama ist eine freundliche Frau, die ihre Tochter 
sehr lieb hat und die das Beste für ihre Tochter will. Aber 
wie der Rest ihrer Familie kann Jessicas Mama nicht mit 
Geld umgehen, sie geht nicht gerne raus und auch beruf-
lich klappt es schon seit vielen Jahren nicht so gut.
Jessica ist nicht schlecht genug und nicht verhaltensauf-
fällig genug, um Hilfe zu bekommen. Die Probleme ihrer 
Mama reichen „nur“ für eine Familienbetreuerin, die sich 
darum kümmert, dass die Schulden nicht zu Bergen wer-
den. In diesem Mädchen steckt unglaublich viel Potenzial, 
nur leider wächst sie in einem Umfeld auf, dass ihr nicht 
wirklich dabei hilft, es zu entfalten.

In diese gesellschaftliche Lücke tritt MENSCH – Mentoring 
für Schüler. Im März 2017 sind wir hier in Gera mit 8 Teen-
agern und ihren 8 Mentoren gestartet. Ziel des Programmes 
ist es, die Persönlichkeit der Jugendlichen zu stärken und 
sie in der Schule und bei der Berufsfindung zu unterstützen. 
Was wir u. a. durch folgende Aktionen getan haben:
Um zu erleben, dass manchmal unmöglich Erscheinendes 
möglich ist, haben wir im März Kim mit Paketklebeband 
an die Wand geklebt. 
Damit die Teens lernen, dass sie in der Lage sind, sich ei-
nen teuren Ausflug ins JumpHouse zu erarbeiten, haben 
wir fleißig Waffeln verkauft.

Beim Projekt „Demo-
kratie leben“ haben wir 
demokratische Werte 
überprüft: Kann ich wirk-
lich ich selbst sein? – Die 
Teens sind z. B. mit Ein-
hornkostümen durch eine Einkaufspassage gezogen. Oder 
eine von uns hat getestet, wie Passanten auf eine Frau mit 
Kopftuch reagieren.
Um die Teenager fit für den Umgang mit Geld zu machen, 
gab es ein Seminar zum Thema „Mein Budget im Griff“. 
Weil Mindsets (Denkweisen) wie „Ich schaffe das!“ vor al-
lem in der Schule besonders wichtig sind, haben wir einige 
der Nachhilfestunden mit Powerposing gestartet. Power-
posing sind kleine Strategien, um Angst zu reduzieren und 
Selbstbewusstsein aufzubauen. 
Um sich im Bereich Buchhaltung auszuprobieren, konnten 
einige der Teenager an der Flohmarktkasse mitarbeiten. 
Und weil gemeinsam lachen verbindet, haben wir als 
Weihnachtsfeier um die Wette Lebkuchenhäuser gebaut. 
*Namen geändert         Stephanie Mittelbach

Konkretes Spendenprojekt 
Spendenprojekt „Sprachcamp 2018“

„Ich schaffe das!“

MENSCH – Mentoring für Schüler Gera

Projektleitung Stephanie Mittelbach
Kastanienstraße 3
07549 Gera
0365 / 22621860
stephanie.mittelbach@jumpers.de
www.mensch-mentoring-fuer-schueler.de

Jumpers – Jugend mit Perspektive
Evangelische Bank eG 
IBAN: DE47 5206 0410 0000 8037 74
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MENSCH Primary – Grundschulen Kassel

Erwartungsvoll blicke ich in die Gesichter der Kinder. Sie 
überlegen. Ein Erstklässler meldet sich. „Dass man nett 
sein soll!“, sagt er. Die anderen Kinder nicken. „Und was 
heißt das genau?“, frage ich nach. 
„Nicht hauen. Wenn man sich über jemanden ärgert, soll 
man das mit Worten sagen. Und zuhören, wenn du re-
dest!“ Die anderen Kinder nicken eifrig. Und ich kann nur 
mit Mühe ein Grinsen unterdrücken. 
Solche Feedbacks aus den AGs in den Grundschulen freu-
en mich immer sehr und zeigen mir, dass die Arbeit, die 
wir von Jumpers in der Grundschule am Lindenberg, der 
Carl-Anton-Henschel Grundschule und der Regenbo-
gengrundschule Lohfelden leisten, einen Mehrwert hat.  
Oft verliere ich diesen Mehrwert aus dem Blick, wenn ich 
90 Minuten damit beschäftigt bin, 15 Erstklässler zu bän-
digen, ihre Energie in halbwegs geregelte Bahnen zu lei-
ten und zu klären, wer jetzt wen zuerst beleidigt hat und 
warum. „Geh da runter! Fass das nicht an! Leg den Ball 
wieder weg! Bleib hier, jetzt ist nicht Pause! Hör auf, sie 
zu hauen!“, höre ich mich immer wieder wie ein Mantra 
sagen, und manchmal denke ich, dass nichts von dem, was 
ich sage, bei den Kindern hängen bleibt. 
Doch wenn ich solche Rückmeldungen höre, dann merke 
ich: Da bleibt sehr wohl was hängen. Die Kinder lernen 
in den AGs von Jumpers genau das, was ich ihnen auch 
beibringen möchte: eigenständige Werte zu entwickeln 
und anhand derer ihr Handeln zu bewerten, mit ihren 
Mitmenschen respekt- und liebevoll umzugehen und als 
Team zusammenzuhalten.
Im letzten Schulhalbjahr haben wir insgesamt sieben AGs 
im Ganztagesbereich gestaltet. Wir, das bin ich zusammen 
mit den beiden FSJlern, die für 
das MENSCH-Programm einge-
stellt sind. Zusammen planen wir 
das Programm für Kultur-, Bewe-
gungs-, Agenten- und Abenteuer-
AGs, damit wir mit den Kindern 
basteln, toben, kochen, backen 
und spielen können. 
Um dieses Angebot noch mehr 
Kindern möglich zu machen, stre-
ben wir für das nächste Halbjahr 
auch eine Kooperation mit der 
Grundschule Waldau an. Diese 
Schule ist nämlich schon Teil un-
seres anderen Arbeitsfeldes: des 
Buddy-Programms. 

Im Buddy-Programm kümmern wir uns vorwiegend 
um Grundschulkinder, die aus welchen Gründen auch 
immer in ihrem Elternhaus nicht die Aufmerksamkeit 
bekommen, die sie benötigen. Seien es kulturelle, öko-
nomische oder soziale Gründe – eine Großfamilie mit 
vielen Kindern, in der das einzelne auch mal hinten run-
terfällt; eine geflüchtete Familie aus Syrien, die sprach-
lich und kulturell persönliche Unterstützung mit einem 
der Kinder benötigt; eine alleinerziehende Mutter, die 
aufgrund eines Vollzeit-Jobs ihrem Kind nicht das Maß 
an Zeit und Beachtung schenken kann, die es eigentlich 
bräuchte. Es gibt viele Konstellationen und Gründe, die 
für eine individuelle Betreuung durch einen „eigenen“ 
Paten sprechen. 
Durch dieses Patenprogramm konnte Jumpers mit Hilfe 
der ehrenamtlich engagierten Helfer im vergangenen Jahr 
sechs Kinder erreichen und sie in ihrer Persönlichkeit indi-
viduell fördern und bei der Entwicklung unterstützen. Vor 
allem bei den Kindern kommt das Programm sehr gut an. 
Zu gerne denke ich an Tyson*, der mich seit zwei Wochen 
jedes Mal auf dem Schulhof mit der Frage begrüßt: „Und, 
hast du schon einen Kumpel für mich gefunden?“. 
Oder an Jêrome*, der mir lebhaft davon erzählt, was 
er mit seinem Buddy schon alles unternommen hat. 
Nicht selten passiert es auch, dass mich Kinder an-
sprechen, die einen Buddy wollen, weil die Freun-
din oder der Freund einen hat und das „so cool“ ist.  
In 2018 soll die Teilnehmerzahl des Patenschaftsprogram-
mes deutlich ausgeweitet werden, um noch mehr Kindern 
die Eins-zu-eins-Betreuung und deren positive Auswirkun-
gen zu ermöglichen. 

„Und, was habt ihr heute gelernt?“



22 Jumpers Magazin

MENSCH Integration – Grundschulen Kassel

MENSCH Integration
Das Wort Integration kommt vom lateinischen „integratio“ 
und bedeutet die Wiederherstellung eines Ganzen oder 
auch die Eingliederung in ein größeres Ganzes. 
Genau das ist unser Herzensanliegen, wenn es darum geht, 
Kinder und Familien, die aufgrund von Flucht und Migrati-
on neu in Deutschland sind, zu begleiten, ein Ankommen 
in der Stadt und an der Schule zu vereinfachen und zu er-
möglichen, dass sie sich an dem neuen Ort wohl und zu-
hause fühlen. Es heißt nicht, dass sie sich ausschließlich 
unseren Gepflogenheiten anpassen, stattdessen können 
wir Schritte aufeinander zu machen und gemeinsam ein 
(neues) großes Ganzes bilden. 
„Frau Flämig, Sie sind schon lange nicht mehr bei uns Zu-
hause gewesen“, begrüßt mich ein syrischer Vater auf dem 
Schulhof. Mein erster Gedanke ist, dass dies auch nicht 
meine Verpflichtung ist. Doch dann muss ich lächeln und 
mir wird deutlich, dass diese Aussage Ausdruck dessen ist, 

wie sehr die Familien das Entgegenkommen schätzen und, 
obwohl es oft um Formulare geht, das Vertrauen und eine 
gute Zusammenarbeit gewachsen sind.

Seit September 2016 gibt es die Stelle, die in zwei Kasseler 
Brennpunktgrundschulen den Fokus auf die Integration 
und Unterstützung geflüchteter Kinder und Familien legt. 
Und diese gewachsene und konstruktive Zusammenarbeit 
geht in verschiedene Richtungen.

In enger Zusammenarbeit mit den Lehrern können insge-
samt 20 Kinder konkret im Grundschulalltag im Unterricht 
begleitet und gefördert werden. Je nach Bedarf findet dies 
im Matheunterricht, durch Lese- sowie Sprachförderung 
statt. An einer der Schulen hat außerdem ein pädagogi-
scher Tag für die Lehrer stattgefunden mit dem Thema 
„Vielfalt im Klassenraum durch Integration und Flucht“, 

Auch das Thema „intensivere Betreuung“ wollen wir in 
einzelnen Aktionen wieder aufgreifen. Die Erfahrung zeigt 
uns, dass gerade Freizeiten und Aktionstage, die außerhalb 
des Schulkontextes stattfinden, einen großen positiven 
Beitrag zum Beziehung aufbauen leistet. Sowohl die Bezie-
hungen von uns zu den Kindern als auch die Beziehungen 
der Kinder untereinander profitieren von besonderen Ak-
tionen, die den Alltag unterbrechen und neue Erlebnisse 
schaffen. So planen wir für 2018 eine Wochenendfreizeit 
auf einem Reiterhof, wo die Kinder sich selbst, die Natur 
und Tiere neu erleben und besser kennenlernen können. 
Auch in Kinder-Bibel-Aktionstagen, die wir in Kooperation 
mit ortsansässigen Gemeinden planen, spielt der Auf- und 
Ausbau von Beziehungen zu den Kindern eine große Rolle. 
In dieser Kooperation mit Ortsgemeinden sehen wir auch 
eine große Chance für die „Weitervermittlung“. So können 
wir Kinder, denen das AG-Angebot gut gefällt und die ger-
ne an mehr solchen Angeboten teilnehmen möchten, an 
die Gemeinden und deren Kindergruppen verweisen, was 
für mehr Nachhaltigkeit in unserem Projekt sorgt. 
Nur zu gern denke ich an die Situation vom Anfang, an 
die großen Augen der Kinder, mit denen sie mich anse-
hen, während sie darauf warten, wie ich ihre Antwort fin-
de. Und, was soll ich sagen. Ich finde, diese Antwort ist 
alles, was ich mir von meiner Arbeit hier bei Jumpers im 
MENSCH-Projekt nur wünschen kann. 
* Namen geändert                                 Constanze Götz

Konkretes Spendenprojekt 
Sie möchten diese Arbeit gern unterstützen? Als konkre-
tes Spendenanliegen gibt es da die oben erwähnte Reit-
Freizeit. Um allen Kindern dieses Erlebnis ermöglichen zu 
können, soll der Teilnehmerbeitrag so klein wie möglich 
gehalten werden und nur symbolisch sein. Pro Kind wer-
den etwa 90 € Kosten entstehen. Gerne können Sie mit 
einem kleinen (oder auch größeren) Betrag dazu beitra-
gen, dass diese Freizeit stattfinden kann und für alle Kin-
der bezahlbar ist. 

MENSCH Primary

Projektleitung Constanze Götz
Im Feldhof 7
34260 Kaufungen
05605/9292056
constanze.goetz@jumpers.de
fb.me/mensch.mentoring
www.mensch-mentoring-fuer-schueler.de

Jumpers – Jugend mit Perspektive
Evangelische Bank eG 
IBAN: DE47 5206 0410 0000 8037 74
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den ich als Teil des Organisationsteams mit-
gestalten konnte. Darüber hinaus hat sich 
meine Rolle an den Schulen etabliert, so-
dass Lehrer auf mich zukommen, wenn es 
um Elternkontakte oder -gespräche geht.

Denn auch die Beziehungsarbeit zu den El-
tern und Familien ist im letzten Jahr sehr 
gewachsen. Wenn wir Kinder stärken wol-
len, müssen wir sie entlasten, indem wir in 
eine konstruktive Zusammenarbeit mit den 
Eltern, unabhängig von Sprachbarrieren, 
investieren. Denn wo eine gute Informati-
onsweitergabe und Wissensvermittlung zwischen Schule 
und Elternhaus stattfindet, kann  Unsicherheit abgebaut 
werden. So kommt es vor, dass ich eine syrische Familie 
besuche, um mögliche Zuschüsse für die Klassenfahrt des 
Kindes zu besprechen und die entsprechenden Formulare 
gemeinsam auszufüllen. Auf die Frage „Kaffee oder Tee?“ 
antworte ich nicht mehr mit „Nur ein Wasser, bitte“, weil 
ich gelernt habe, dass das unhöflich ist. Wir kämpfen uns 
durch die Formulare und im Anschluss entsteht ein Ge-
spräch über den Schulwechsel nach der vierten Klasse, 
über arabischen Kaffee und das anstehende Laternenfest. 

Dank gewachsener Netzwerkarbeit bzw. Zusammenar-
beit mit lokalen Einrichtungen können die Familien mit 
ihren unterschiedlichen Anliegen ganz praktisch Hilfe und 
Unterstützung bekommen – sei es in Form von Dolmet-
schern, Berufsberatungen, Einrichtungen für Geschwister-
kinder, Ferienprogramme, Elterncafé usw.

Nicht zuletzt profitieren wir und die Kids auch von Koope-
rationspartnern für besondere Aktionen. So konnten wir 
im Herbst 2017 zusammen mit dem KSV Hessen Kassel un-
sere „Sport- & Wortwoche“ durchführen, ein Sprach- und 
Fußballcamp für 30 Kinder, die seit maximal 3 Jahren in 

Deutschland sind. Gefüllt mit Deutschunterricht, Fußball-
trainings, gemeinsamen Mahlzeiten, gruppenpädagogi-
schen Spielen, einem Abschlussturnier und der Siegereh-
rung mit dem ehemaligen Nationalspieler Cacau ist diese 
Woche für viele Kinder zu einem besonderen Ferienerleb-
nis geworden.

Wir freuen uns, dass die Sport- & Wortwoche auch 2018 
wieder stattfinden kann, um noch mehr Kindern die Mög-
lichkeit zu geben, sich auszuprobieren, in ihrer Persön-
lichkeit zu wachsen, gemeinsam positive Ferienerlebnis-
se zu teilen und letztendlich sprachlich und inhaltlich in 
Deutschland mehr Fuß zu fassen. 
Der Schwerpunkt meiner Arbeit soll außerdem noch mehr 
auf Elternarbeit ausgebaut werden. Denn wo wir das Ver-
trauen der Familien gewinnen, gewinnen wir auch das 
der Kinder. Und wo wir Familien Sicherheit geben, kommt 
auch bei den Kindern Sicherheit an. Nicht selten werde 
ich gefragt, wie man überhaupt zu deutschen Familien 
Kontakt bekommen könnte. Sie würden den ganzen Tag 
arbeiten und wenn sie nach Hause kommen, schließen sie 
die Tür hinter sich. Leider haben sie mit dieser Beobach-
tung nicht ganz unrecht. Es ist mir ein Anliegen, dort noch 
mehr Familien zu vernetzen oder Menschen in Kontakt zu 

bringen, die von beiden 
Seiten Lust haben, In-
tegration zu leben und 
gemeinsam ein neues 
großes Ganzes herzu-
stellen. Hierfür soll ein 
Patenschaftsprogramm 
unter Familien etabliert 
werden.

Sarah Flämig
Projektleitung
MENSCH Integration
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Jumpers Academy

Die Jumpers Academy bietet eine spannende Samm-
lung von Veranstaltungen, Seminaren und Workshops im 
christlich-sozialen Bereich. Jumpers Partner genießen da-
bei finanzielle Rabatte. Hier eine kleine Auswahl unserer 
wertvollen Veranstaltungen (bei Interesse einfach Mail an 
info@jumpers.de):

17. März 2018  
2. Jumpers-Fundraising-Tag
Nach dem tollen und sehr gut besuchten Fundraising-
Seminar 2017 bietet Jumpers auch 2018 wieder einen 
Schulungstag für alle an, die für ihre guten und wertvol-

len Projekte finanzielle Unterstüt-
zung suchen. Wir freuen uns, dass 
wir mit Lars Flottmann und Dani-
elle Böhle (http://www.goldwind-
bewirken.de) zwei hervorragende 
und gefragte Fundraising-Experten 
an Bord haben. Mit der Plansecur-
Stiftung Kassel haben wir auch 
2018 einen großartigen Partner 
und Veranstaltungsort.

28. April 2018
FLÜGGE: Flüchtlinge in Gemeinde 
und Gesellschaft
Seminar- und Austauschtag bei Jumpers Salzgitter, u.a. mit 
Impulsen der „Hoffnungsträger-Stiftung“ sowie aus der 
„Fresh X-Bewegung“. Spannend für alle, die in Gemeinden 
und christlichen Projekten für Menschen mit 
Fluchthintergrund aktiv sind.

21. - 22. September 2018  
Klappmaulpuppen-Workshop
Klappmaulpuppen (Muppets) sind ein kreatives, 
cooles und fetziges Element für die Arbeit mit 
Kindern, aber auch Jugendliche und Erwachse-
ne lassen sich von diesen Puppen begeistern. 
Im Workshop baut jeder Teilnehmer unter An-
leitung seine eigene, unverwechselbare Klapp-
maulpuppe. Hier entstehen echte Unikate. 
In kleinen Übungen werden Spieltechnik, Spra-
che und Bewegung der Puppe trainiert und 
durch Improvisationen zeigt sich schließlich der 
Charakter dieses „neuen Wesens“.

Unser Workshopleiter Matthias Jungermann, Diplom Fi-
gurenspieler, wurde 1977 in Rendsburg geboren. Er absol-
vierte die Stuttgarter Hochschule für Musik und Darstel-
lende Kunst, Studiengang Figurentheater. Danach bekam 
er einen Lehrauftrag an dieser Hochschule für „Animation 
und Puppenführungstechnik“. Er arbeitet ebenso als Figu-
renbauer wie als Regisseur und ist mit verschiedenen Pro-
grammen als „Radieschenfieber“ unterwegs.

1. - 4. November 2018
Social Impact Camp
Durch das Social Impact Camp werden neue Ideen und 
Projekte im christlich-sozialen Bereich nachhaltig geför-
dert und unterstützt. Sie können sich bewerben mit Ihren 
Initiativen, Ideen und Projekten.
Die Besten werden zum SociaI Impact Camp eingeladen. 
Im Camp erhalten Sie durch Austausch, Mentoring, Fort-
bildung und Vernetzung wichtige Impulse für die Weiter-
entwicklung Ihrer Idee. Das Social Impact Camp findet in 
der blu:boks Berlin statt.

16. - 17. November 2018
Jumpers Summit
Das große Highlight ist das Jumpers Summit (Netzwerk-
treffen) vom 16. - 17. November in Gera, u.a. mit Refe-
renten aus Fresh X-Projekten in England und Deutschland. 
Unbedingt vormerken!
Weitere Infos zu diesen und anderen Veranstaltungen gibt 
es auf unserer Internetseite www.jumpers.de oder auf 
Anfrage unter info@jumpers.de.

Fit werden für eigene Projekte

Lars Flottmann
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Sempers
Für ein Leben in Würde 
Ich kann mich noch gut an unseren Nachbarn Jan erin-
nern, einen liebenswerten Überlebenskünstler. Einige fal-
sche Entscheidungen und wohl auch seine Veranlagung 
ließen einen bürgerlichen Lebensweg nicht zu. Er lebte im 
Haus seiner betagten Mutter. Als sie starb, änderte sich 
alles für ihn. Ohne Einkommen und für eine normale Tä-
tigkeit nicht geeignet, baute er mehr und mehr ab. Mit der 
Bürokratie hatte er es nicht so und kümmerte sich deshalb 
nicht um die Hilfsangebote des Staates. Wir überlegten, 
was wir tun könnten. So gründeten ein Freund und ich, 
naiv wie wir waren, eine kleine Firma, kauften einen VW-
Bus, stellten Jan ein, damit er das machen konnte, was er 
am besten konnte – von Haustür zu Haustür zu gehen, um 
den „besten“ Gartendünger der Welt zu verkaufen. Jan 
blühte auf. Unser Ziel hatten wir erreicht. Jan war wieder 
in den sozialen Sicherungssystemen und hatte nun auch 
die Möglichkeit seine karge Rente aufzubessern, nachdem 
diese bewilligt war. Für das Sozialamt war er zu stolz. 
Jan ist nicht mehr unter uns. Seit dieser Zeit hat das Pro-
blem von Altersarmut weiter zugenommen. Viele unter-
schiedliche Studien gehen davon aus, dass in den nächs-
ten 20 Jahren eine Lawine auf uns zurollen könnte.
Durch die Erfahrung von Jumpers in den unterschiedli-
chen Brennpunktarbeiten ist die Erkenntnis gewachsen, 

dass wir ebenso ein Angebot für die ältere Generation 
schaffen müssen. So ist Mitte 2017 Sempers – Senioren 
mit Perspektive als eigenständiger Verein ins Leben geru-
fen worden. Wir wollen uns für ein Leben in Würde im Al-
ter einsetzen und der Altersarmut und der Alterseinsam-
keit wirksam begegnen. Als reiche Gesellschaft sollten wir 
einen Lebensabend in Würde und Teilhabe ermöglichen.
Wir wollen diese Herausforderungen zusammen mit den 
Seniorinnen und Senioren angehen und gemeinsam Pro-
jekte in den Quartieren entwickeln, Nachbarschaft und 
selbstbestimmtes Leben fördern. 
Dazu wollen wir die Potenziale der älteren Menschen 
wertschätzen und heben. Dazu bieten wir den mehrtägi-
gen Workshop „Lebenskompass“ an, der in vielen Teilen 
auf dem Züricher Ressourcenmodell fußt. Die Seniorinnen 
und Senioren entdecken die eigenen Potenziale und ent-
wickeln mit unserer Unterstützung Projekte zur Lebens-
verbesserung im eigenen Umfeld. Das ist im besten Sinne 
Hilfe zur Selbsthilfe.

Weitere Informationen auf www.sempers.org oder auf 
Facebook www.facebook.com/Sempers.e.V

Jörg Maushake

Sempers – Senioren mit Perspektive
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Jumpers-Einsatz-Team

Anzeige

Auch 2018 fliegt es wieder: Das Jum-
pers-Einsatz-Team (JET) für Nordirland. 
Und du kannst dabei sein!               
Vom 10. - 23. Juli 2018 startet der 
sozial-missionarische Einsatz in Porta-
ferry. Der Einsatz begleitet ein typisch 
irisches Stadtfest, die Portaferry Gala 
Week. Wir haben viel vor, gestalten 
Gottesdienste und Jugendabende, 
vielleicht auch Sport- und Musikpro-
gramme, Workshops und kreative 
Elemente. Wir erleben nordirische 
Kultur und Gastfreundschaft hautnah 
und unterstützen die ökumenische Ju-
gendarbeit vor Ort.
Für diesen Sommereinsatz solltest 
du zwischen 18 und 28 Jahre alt 
sein, ein Herz für Jugendliche und 
gute Englischkenntnisse haben und 
in der Gemeindearbeit aktiv sein.  
Wolltest du schon immer das wil-
de Nordirland kennenlernen und 
zudem ein Veränderer und Beter sein? Dann herz-
liche Einladung, dich für das Team zu bewerben!  
Bei eigener Anreise nach Dublin (Flug ca. 250-300 €, je 
nach Fluglinie und Abflug-Flughafen) kommen auf die 
Teamer nur noch Kosten in Höhe von ca. 50 € zu. 

Wir freuen uns, dass auch 2018 Matthias Jungermann, be-
kannt als „Radieschenfieber“, den Einsatz leiten wird. Wer 
mehr Infos braucht und/oder sich bewerben möchte, der 
kann sich bei uns melden über info@jumpers.de.
Anmeldungen ab sofort bis spätestens 1. Juni 2018

Sei dabei: Das JET 2018
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Mitarbeiten bei Jumpers

Weiterbildung für 
Pioniere in Kirche: 
Mission: Gesellschaft

Fo
to

s 
iS

to
c

k:
  

E
ve

rs
te

, 
S

o
lS

to
c

k 

Anmeldung & Infos: 
www.freshexpressions.de/weiterbildung
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Das christlich-soziale Kinderhilfswerk Jumpers – Jugend mit Perspektive freut sich über 

Praktikanten und Praktikantinnen
an seinen Standorten Gera, Erfurt, Stadtallendorf, Salzgitter und Offenbach sowie im Bildungsprogramm MENSCH – 
Mentoring für Schüler in Kaufungen bei Kassel. Neben freier Kost und Logi bietet Jumpers eine Praktikumsvergütung 
sowie sehr wertvolle Erfahrungen im Bereich der christlich-sozialen Kinder- und Familienarbeit. 

Praktikum, Ehrenamt oder Minijob gesucht? 

Zudem freuen wir uns über 

engagierte Personen, 
die sich ehrenamtlich oder im Rahmen von Honorartätig-
keiten für Jumpers einbringen, z.B. eine Freizeit begleiten, 
Workshops gestalten, bei Ferienspielen mitarbeiten, Pro-
jekte im Bereich der Öffentlichkeits- und Medienarbeit 
unterstützen und vieles mehr.

Für viele Aufgaben ist die Entfernung zu einer Jumpers-
Einrichtung unwesentlich. 

Interesse?

Dann einfach bei Jumpers melden:

Thorsten Riewesell 
05605 / 9292055
info@jumpers.de
www.jumpers.de
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Jumpers Partner werden Teil einer kraftvollen Bewegung, 
die christlich-soziale Themen aufgreift und Projekte um-
setzt. In der Jumpers-Academy können Partner Seminare,
Fortbildungen, Konferenzen, Mentoring-Camps und ande-
re Veranstaltungen kostenfrei oder günstig wahrnehmen 
und in den Jumpers Medien zum halben Preis inserieren. 
Die Zusammenarbeit in Bereichen wie Organisation, Fund-
raising oder Öffentlichkeitsarbeit wird für alle Beteiligten 
sehr gewinnbringend, ebenso die kostenfreie Beratung 
von Partnern durch die Jumpers Academy und befreun-
dete Fachleute. Uns liegt es am Herzen, mit Partnern ver-
bindlich und konkret Veränderungen in Deutschland um-
zusetzen und sich gegenseitig zu fördern. Partner können 
alle Personen und Werke werden, die im gesamten Spekt-
rum christlich-sozialer Arbeit aktiv sind bzw. daran aktives 
Interesse zeigen. Dies gilt übergreifend für alle Alters- und 
Zielgruppen.

Was es bedeutet, Jumpers Partner zu werden?

Kostenfreie Beratung und Zusammenarbeit in 
inhaltlichen, organisatorischen und finanziellen 
Fragen durch die Jumpers Academy. Regelmäßi-
ger Newsletter mit aktuellen Informationen aus 
dem christlich-sozialen Bereich, inklusive aktueller 
Fundraising-Informationen und -Termine

Verbindliche Zusammenarbeit, um verbesserte 
Rahmenbedingungen für Menschen in Deutsch-
land zu schaffen, u.a. durch gemeinsame Petitio-
nen und Gespräche mit Verantwortlichen

Rabattierte Teilnahme (bis zu 50%) an Seminaren, 
Konferenzen, Mentoring/Coaching, Fundraising-
Werkstatt, Auszeiten, Weiterbildungen, Vernetzungs-
treffen und anderen Veranstaltungen*

50% Nachlass bei Anzeigen in den Jumpers Medien 
und kostenfreier Bezug von Informationen

Nutzung von gemeinsamen Job- und FSJ-Börsen, 
gegenseitige Vermittlung und Unterstützung von 
geeigneten Personen

Umsetzung gemeinsamer Aktionen und sozialer 
Einsätze, z.B. im eigenen Projekt

Für Einzelpersonen: 10,- € / Monat
Für Werke*: 30,- € / Monat
*Der Rabatt pro Werk gilt bei Veranstaltungen für maximal fünf Mitarbeitende.

Werde Jumpers Partner
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Jumpers unterstützen

2016 überlegten mein Freund und ich, was wir uns zu un-
seren jeweiligen 50. Geburtstagen wünschen sollen. Man 
ist in einem Alter, in dem man das meiste bereits hat, und 
für Fresskörbe als Geschenke irgendwie noch zu jung!
Da wir beide christlich und sozial engagiert sind, kam der 
Gedanke auf, sich statt Geschenken lieber Spenden für ei-
nen gemeinnützigen Zweck zu wünschen. Gesagt – getan! 
Rasch fiel bei meinem Freund für seinen 50. Geburtstag 
im letzten Jahr die Wahl auf eine gemeinnützige Organisa-
tion, in der ich sogar Mitglied bin.
Aber was mache ich nun ein Jahr später? Denn das ge-
meinnützige Werk sollte bei allen meinen Gästen gut an-
kommen, egal ob Christ oder nicht.
Über Facebook habe ich immer noch Kontakt zu Thorsten 
Riewesell, mit dem ich jahrelang im Norden gemeinsam 
Jugendarbeit im EC gemacht habe. Nach seiner EC-Zeit 
in Kassel ist er das Wagnis eingegangen, seinen Traum zu 
verwirklichen und hat Jumpers ins Leben gerufen. Das hat 
mir sehr imponiert, und ich verfolge gespannt, was sich 
bei ihm alles tut. Und es tut sich einiges. Das freut mich 

Geburtstagsspenden für einen guten Zweck?
sehr. Deshalb fielen mir auch gleich Jumpers ein, als es um 
eine Organisation ging, die ich mit Spenden zu meinem 
Geburtstag bedenken wollte! Da ich keine eigenen Kinder 
habe, habe ich Hochachtung und Bewunderung für jeden, 
der sich für Kinder einsetzt! Mein Ding ist das nicht, aber 
nun kann ich immerhin auf meine Weise mithelfen.
Die Idee kam auch bei meinen Gästen sehr gut an! Be-
reits in der Einladung habe ich auf Jumpers hingewiesen, 
Kontodaten samt vereinbartem Stichwort und die Inter-
net-Adresse weitergegeben. Einige Gäste spendeten per 
Überweisung, für alle die gern anonym spenden wollten, 
habe ich bei der Feier eine Spendenbox aufgestellt. Das In-
fomagazin von Jumpers neben der Spendenbox auf einem 
Tisch gab den Gästen die Möglichkeit, sich noch weiter zu 
informieren.
Und was soll ich sagen –  so kamen 1.500 € zusammen!
Wer mag, bekommt von Jumpers eine Spendenbeschei-
nigung und erhält sogar noch etwas vom Staat zurück für 
seine Spende. Und Jumpers ist wieder in einigen Gegen-
den bekannt geworden.                      Michaela Lohr

Das war eine sehr coole Aktion. Torben König, auch als 
Mentor in unserem Programm „MENSCH – Mentoring für 
Schüler“ aktiv, lud zahlreiche Sportler ein zu „24 Stunden 
Strampeln und Laufen für den guten Zweck“. Austragungs-
ort war ein Fitnesscenter und dank vieler Sponsoren und 
Spender konnten über 10.000 € erlaufen und erstrampelt 
werden, die u.a. auch Jumpers zugutekommen.
Tolle Idee!
Wenn ihr selbst gerne eine Spendenaktion durchführen 
möchtet, aber noch Ideen braucht, dann meldet euch ger-
ne. Von Sponsorenlauf über Entenrennen oder Waffelver-

„Wir haben Silberhochzeit und haben schon alles – darum 
möchten wir unsere Gäste bitten, für euch zu spenden!“  - 
Silberhochzeitspaar im März 2017
„Ich feiere meinen 50. Geburtstag und lade groß ein. Aber 
beschenken möchten wir Jumpers. Wie geht das am bes-
ten?“ – Geburtstagskind Sommer 2017
„Meine Firma feiert 10-jähriges Jubiläum und ich möchte 
alle Geschäftspartner einladen, nicht uns zu beschenken, 
sondern Jumpers. Geht das?“ – Unternehmer, Herbst 2017

24 Stunden Strampeln und Laufen für den guten Zweck

kauf bis hin zum Treppenhauslauf… es ist vieles denkbar, 
und wir helfen euch bei der Umsetzung. Einfach melden 
unter info@jumpers.de.

„Wir möchten zu Weihnachten auf Geschenke unserer Lie-
feranten verzichten und auf euch als Spendenzweck ver-
weisen. Ist das machbar?“ Unternehmerin, Oktober 2017

JA, natürlich und sehr gerne! Jumpers kann auch dabei un-
terstützen und z.B. Dankeskarten für Gäste und Schenker 
verschicken. 
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung unter:
info@jumpers.de

Ihre Spende zu einem besonderen Anlass
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Werbung dran

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︱02302.93093-910

*zzgl. Versand. DRAN NEXT erscheint 8 Mal im Jahr.



Werbung teensmag

JETZT KOSTENLOS TESTEN 

ODER VERSCHENKEN!

 www.teensmag.net
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WIr SagEn DazU:
Trends. ∙ Glaube. ∙ Action. ∙ Tiefgang.

UNd ihR 
TEenIe:

  02302 93093-910

Große Themen 
in der Sprache 

der Teens!


