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Ernte-DANK
Das Ende des Sommers läutet die Erntezeit ein. Auch im Jumpers Garten haben
unsere Kinder die Kartoffeln aus der Erde gebuddelt, Tomaten von den Sträuchern gepflückt und Möhren aus dem Beet gezogen. Jede einzelne Frucht wurde wie ein Schatz bestaunt und gebührend gefeiert. Voller Dankbarkeit durften
wir die reiche Ernte in der Jumpers-Küche genießen.
Vieles sieht in diesen Tagen nicht nach Dankbarkeit aus. Der November wird
anders aussehen als geplant, gewünscht und gehofft. Auch bei Jumpers haben
wir unser Angebot wieder an die aktuellen Richtlinien angepasst. Wir wollen
dies im gebotenem Verantwortungsbewusstsein tun—aber auch voller Dankbarkeit: dankbar genau am richtigen Ort zu sein, wenn es schwierig wird.
In diesem Sinn: bleibt gesund und macht es gut!
euer Jumpers-Salzgitter-Team

Wir benötigen eure Hilfe!
Nur gemeinsam können wir diese Arbeit bewältigen.
Weiterhin brauchen wir ehrenamtliche Helfer:
•
für den Hausaufgaben– und Nachhilfebereich
•
in der Fahrrad-Werkstatt
•
als Spielpartner für Gesellschaftsspiele
Bitte betet für unsere Arbeit!
Mit diesen Sachspenden helft ihr uns ganz praktisch:
•
Faltpavillon für Sommeraktionen
•
Papier zum Malen
•
eine Waschmaschine (auch gern gebraucht)
Danke für eure Spende, die unsere Arbeit ermöglicht!
Per Überweisung:
oder direkt und sicher online spenden:
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Mia: Wir wurden sehr herzlich und aufgeschlossen ins
Mitarbeiterteam aufgenommen. Auch die offene Art
der Kinder hat den Einstieg leichter gemacht. Ich habe
Spätsommer bedeutet auch
immer wieder Abschied unserer Helfer, die sich im mich gleich willkommen gefühlt!
Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes (BFD) Könnt ihr von einem besonders schönen Moment berichein ganzes Jahr für Jumpers engagiert haben und ten?
Start in einem „neuen Team“. Hier könnt ihr unse- Mia: Für mich war es besonders schön, dass die Kinder
re beide BFDlerinnen für das Jahr 20/21 kennen- sich gefreut haben mich zu sehen und bereits am
dritten Tag auf mich zugekommen sind, um mit mir zu
lernen.
spielen!
Stellt euch am besten kurz vor:
Franziska: Die Kinder waren begeistert, als
Franziska: Mein Name ist Franzisich mit ihnen die Pastellkreide ausprobiert
ka, ich bin 18 Jahre alt und komme
habe. Es war so schön zu erleben, wie sie
aus Nordrheinwestfalen.
sich über kleine Dinge freuen!
Mia: Ich bin Mia Rieger, komme
Was erlebt ihr als schwierig?
aus Burgdorf/Berel und bin 19 JahMia: Ich empfinde es als schwierig, den
re alt.
Kindern auf verständliche und doch
Was war eure Motivation für ein Mohamad - Franziska - Mia
freundliche Art auf die Regeln hinzuweiBFD bei Jumpers Salzgitter?
sen und Grenzen zu setzen.
Franziska: Mich hat die Arbeit mit den JugendliFranziska:
Ich
habe Schwierigkeiten damit, mich in
chen angesprochen, die so viele HerausforderunGruppen, wenn es Streitigkeiten gibt, durchzusetzen.
gen zu meistern haben.
Mia: Ich habe schon einiges im sozialen Bereich Was wünscht ihr euch für das Jahr?
ausprobiert und wollte die Arbeit mit verschiede- Mia: Das ich den Kindern viel Positives von mir mit auf
den Weg geben kann und auch selbst viele Erfahrunnen Kulturen kennenlernen.
Jetzt habt ihr unsere Arbeit bereits 2 Wochen ken- gen sammeln kann!
Franziska: Ich wünsche mir natürlich, dass es eine schönengelernt: Wie war euer Einstieg?
Franziska: Gut! Ich habe es mir schwieriger vorge- ne Zeit wird, dass ich viele gute Momente mit den Kinstellt, die Kinder sind wirklich aufgeschlossen. Die dern habe und ich durch die Arbeit selbst in meiner
Mitarbeiter sind auch sehr offen und erklären viel. Persönlichkeit wachse!

1.

Gleich willkommen

2. Entdecke Neuland
Über Stock und Stein,
bergauf, bergab, durch
Wälder, über Felder,
vorbei an Seen (also einmal kreuz und quer
durch die Harzlandschaft) und das auf dem
Fahrrad: die geführte
Mountainbike-Tour war
das absolute Highlight
der
Sommerfreizeit
2020. Passend zum Motto der Woche „Entdecke
Neuland“ begaben sich unsere Kids, die flaches,
urbanes Umfeld gewöhnt sind in ein echtes Outdoor-Abenteuer. Der Tour-Leiter war sehr stolz,
dass alle die 25 km geschafft haben!
Auch die Kanu-Tour über die Oker-Talsperre begann für viele als Herausforderung. Die schwankenden Boote auf dem Wasser lösten in den Ju-

gendlichen viele Unsicherheiten aus. Das Miteinander
im Boot musste sich erst einspielen, schließlich kommt
man im Kanu nur gemeinsam ans Ziel – oder landet im
Wasser. Doch der Spannungsbogen zwischen Eigenverantwortung und Teamwork führte schließlich
zu
einer
enormen
Lernerfahrung für unsere Kids - und alle sind
glücklich und trocken
wieder angekommen.
Dankbar schaue ich auf die vielen guten Begegnungen,
die aufregenden Ausflüge, die wissenswerten und lustigen Spiele und die bewegenden Gedanken über unseren liebenden Gott. Jesus möchte unsere Leben ausfüllen, in all den unterschiedlichen Facetten und uns wahres Neuland entdecken lassen. Die Kinder haben auf
unserer Freizeit gespürt, was das Leben alles noch zu
bieten hat, darüber sind wir sehr dankbar!
Markus Gruner (Projektleiter)
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3. Hat Jumpers wieder auf???
Ja, Gott sei Dank!
Nach der kompletten Schließzeit öffnete Jumpers seit Anfang Mai wieder
seine Türen – zunächst begrenzt auf
das Projekt „Jump@School“, bei dem
die Kinder unter Anleitung ihre Homeschooling-Aufgaben erledigen konnten. In den Sommerferien starteten
wir mit einzelnen, geschlossenen
Workshops und Ferienaktionen. Dies war oft eine
besondere Zeit, denn das ermöglichte natürlich
auch den Raum für intensivere Gespräche und
Einzelförderung.
Mit Beginn des neuen Schuljahres und weiteren
Lockerungen startete auch unsere offene Arbeit
wieder. Aufgrund der engen Flure dürfen max. 15
Kinder gleichzeitig in den Räumlichkeiten spielen,
darüber hinaus können weitere Kids Angebote im
Freien wahrnehmen. „Zum Glück hat Jumpers
wieder auf“ sagte ein Kind letztens zu mir. Trotz
(der doch anstrengenden) Maskenpflicht und einigen
weiteren
Hygienemaßnahmen, freuen sich
die Kids wieder bei
Jumpers zu sein:
zu spielen, zu lachen und einfach
Wertschätzung zu
erfahren.

4.

Vollwert—voll wertvoll

„Nein, Energy-Drinks sind bei Jumpers nicht erlaubt. Du bist noch zu jung dafür.“. „Aber warum
denn? Schmeckt doch total lecker!“ Leider stellen
wir in unserem Alltag mit den Kids immer wieder
eine unzureichende Ernährungsweise fest, süße
Speisen und Getränke stehen weit oben im Speiseplan.
Mit dem Projekt „Vollwert—voll wertvoll“ wollen
wir unseren Kindern helfen, fit zu bleiben und
sich ausgewogener zu ernähren. In Workshops
lernen die Kids theoretische Grundlagen kennen—sei es auf einer Entdeckungsreise zur Ernährungspyramide, beim Zusammenstellen einer
gesunden Brotdose oder dem (doch erschreckenden) Erkunden des Zuckergehalts vieler Snacks
und Getränke.

Ein weiteres Projekt, welches versucht, das Beste aus
der Corona-Zeit zu machen, ist „CoronaCareKids“. Seit
mittlerweile 5 Jahren besuchen unsere Kinder regelmäßig den Diakonie-Generationentreff, um Alt und Jung
Begegnungen zu ermöglichen. Unsere
Treffen müssen zugunsten des Gesundheitsschutzes
ausfallen, doch
unsere „CoronaCareKids“ zeigen, dass
uns die ältere Generation wichtig ist.
Seit einigen Wochen senden wir immer wieder Grüße an die Besucher
des Generationentreffs: wir füllen einen Erntedankkorb, verschönern mit Straßenmalkreide
den Eingang des Treffs oder nehmen schonmal eine ein
Weihnachtslieder CD auf.
Beim Überreichen der Grüße konnte ich die Dankbarkeit der Senioren deutlich spüren. Das Engagement der
Kinder, dieser „Risikogruppe“ eine Freude zu machen
zeigt, dass wir alle einander im Kampf gegen Corona
beistehen können. So schrieben die Kids auf die selbst
gebastelten Karten: „Lasst uns den Mut nicht verlieren
und weiterhin einander Gutes tun – wenn auch aus der
Ferne!“ Lassen auch Sie sich davon ermutigen und inspirieren!
Lauren Everett, Projektleitung
Jumpers im November:
Aufgrund der aktuellen Richtlinien können wir keine
offene Arbeit mehr anbieten.
Unsere Hausaufgaben-Werkstatt wird aber geöffnet
sein um die Kinder im schulischen Bereich zu
unterstützen.
Der Kochkurs holt das Projekt auf die praktische Ebene.
Einmal wöchentlich wird die Pizza selbst gebacken oder
Kartoffelauflauf zubereitet. Und wer hätte denn gedacht, dass Gemüsebratlinge plötzlich allen schmecken?
Daneben können wir unseren
Kindern jeden Tag eine gesunde
Obstpause anbieten—Coronakonform in kleinen Schüsselchen.
Danke an die BKK Public Salzgitter, die das Projekt finanziert
- und unsere Kids damit unterstützt, gesund und fit aufzuwachsen.
Claudia Gruner (Mitarbeiterin)
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5. Bunte Kicker im Einsatz
Was für ein Zungenbrecher: „hut hut, hike.“ Zu
welcher Sportart gehört dieser Schlachtruf?
Genau: American Football
Diese etwas rustikale Sportart führte vor allem bei
den älteren Kids zu Begeisterung. Aber bei der
„Bunte Kicker“ Woche am Salzgittersee wurde
auch Basketball, Tischtennis, Volleyball, Feldhockey und vor allem Fußball trainiert, eingeübt und
gespielt. Bei dieser bunten Mischung war für jeden
der 20 Kids etwas dabei. Ganze 6 Stunden an 5
Tagen konnten wir mit viel Spaß an der Bewegung
auf dem Sportgelände am Salzgittersee erleben.
Natürlich gab es auch Herausforderungen, Nieder-

lagen und Konflikte zu bewältigen – wie im wahren
Leben. Doch genau diese Erlebnisse konnten wir in
gemeinsamen Austauschrunden mit den Kindern
verarbeiten. Täglich gab es einen Wert, der Kinder
stark fürs Leben macht: Respekt, Wertschätzung,
Ehrlichkeit und Zusammenhalt. Wir danken der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung für die finanzielle Unterstützung und die vielen sportlichen Erlebnisse – und vor allem für den Mehrwert an Zusammenhalt, die uns die Woche gegeben hat. Viele der Kids
wollten auch gleich die nächste Woche weitermachen…aber die Schule geht vor ;)
Markus Gruner (Projektleiter)

6. Ausblick
Voller Dankbarkeit wollen wir nun in diesen herausfordernden November starten. Während des ersten Lockdowns im März haben wir erfahren, wie wertvoll und wichtig es ist, als Ansprechpartner mitten im Quartier zu
sein. In diesem zweiten Lockdown wollen wir unseren Fokus auf die Bildungsarbeit legen, ein Bereich der
doch so zukunftsweisend für die Kinder ist und in den wir jetzt Zeit und Raum haben, uns zu investieren.
Wir wollen Salz und Licht in Salzgitter sein—besonders dann, wenn es schwierig ist.
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