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Lichtblick
Bei Jumpers erleben wir immer wieder Lichtblicke—kleine und große Augenblicke, die uns ermutigen und
wie kleine Leuchtkerzen den Alltag erhellen:
9 Jahre, 1. Klasse, Waisenjunge und Fluchthintergrund. Die Zeichen stehen auf Abseits. Seit Anfang November
sind die Schulen in Salzgitter erneut ins Wechselmodell übergangen— doch das Lernen daheim fällt ihm
schwer. Durch das Homeschooling scheint er erneut das Klassenziel nicht zu schaffen. Planlos kaut er auf
einem kaputten Ikea-Bleistift und sucht ein Blatt im Durcheinander seines Rucksacks. Unsere Lernwerkstatt
bietet ihm nun Raum, seine schulischen Aufgaben zu erledigen. Ein Mitarbeiter nimmt sich viel Zeit, motiviert
mit wertschätzenden Worten und hilft mit einem neuen Schreiblernstift. Gemeinsam mit der Lehrerin können
wir einen Lernplan für ihn erstellen, der ihn dort abholt, wo er steht. Seine Augen leuchten „DANKE, ich
werden Schule gut!“
Gerade dort, wo es dunkel ist, scheint das Licht der Weihnacht am hellsten. Das erlebten die Hirten der
ersten Weihnacht auf dem dunklen Feld. Und das können wir auch 2020 erleben—beim Kind in der Krippe
im Stall—und indem wir das Licht in die Welt hinaustragen.
Bleibt gesund und fröhliche, helle Weihnachten!
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
Bitte betet für unsere Arbeit!
Mit diesen Sachspenden helft ihr uns ganz praktisch:

Faltpavillon für Sommeraktionen

Lernmaterialien (Stifte, Mappen, Ordner usw.)

ein Schreibtisch für unsere Lernwerkstatt
Danke für eure Spende, die unsere Arbeit ermöglicht!
Per Überweisung:
oder direkt und sicher online spenden:
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1. Unser Jahr 2020
Zusammen ist Vieles möglich, das erleben wir fast
täglich eindrucksvoll in diesem 2020 - dem Jahr
voller Herausforderungen und Chancen.
Dankbar schauen wir auf die Projekte, die wir inmitten und trotz der Krise initiieren konnten!
Unser Lockdown-Projekt Jump@Home brachte
täglich mediale und wöchentlich postalische
Ideen, Ermutigungen und Kreativ-Sets zu mehr als
100 Kindern nach Hause.
Jump@School leistete sowohl im Frühjahr als auch
im Winter einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit und Teilhabe – denn jedes Kind hat ein Recht
auf Bildung! Jump@School ist eine Brücke
zwischen Kindern, Eltern und Lehrern in einer
durchaus schwierigen Zeit und bietet täglich bis zu
20 Kindern Einzel-Hausaufgabenhilfe.
Erholung und Spaß brachten die Ferien mit der
Abenteuer-Freizeit im Sommer und der
Sportwoche am See. Im Video-Blog-Projekt spielten die Jugendlichen die Hauptrolle und bei unserem
Ernährungs-Projekt wurden die Kinder
selbst zu kleinen Köchen.
Wir sind dankbar mit unserem Kinder- und
Familienzentrum genau am richtigen Ort zu sein besonders dann, wenn es schwierig ist!

2. Corona Care Kids
Seit 5 Jahren besuchen die Jumpers Kinder im
Rahmen einer Kooperation Senioren des Diakonie
-Generationentreffs, um gemeinsam zu spielen,
zu essen und generationsübergreifende Angebote wahrzunehmen. Da diese Treffen zugunsten
des Gesundheitsschutzes nicht stattfinden
konnten, starteten wir von Anfang September bis
Ende November mit Unterstützung der HeinrichDammann-Stiftung das Projekt „CoronaCareKids“:
die Jumpers-Kinder ermutigten die Senioren von
Weitem und sendeten „Botschaften des
Verbundenseins“ im zweiwöchigem Rhythmus zu.
Dabei gestalteten sie individuelle Karten im

Mosaik-Stil, arrangierten einen Ernte-Dank-Korb, malten Regenbogen, Blumen und Einhörner vor die Tür des
Generationentreffs, bedruckten Tischdecken für die
Senioren und übten sich floristisch beim Gestalteten
von Adventsgestecken.
Im Projektverlauf entwickelten die Kinder eigene Ideen,
wie sie die älteren Mitmenschen besonders während
des erneuten November - Lockdowns ermutigen
konnten. So nahmen sie einen kleine Weihnachts-CD
auf, die am Nikolaus-Tag überreicht wurde.
Kinder aus sozial angespannten Verhältnissen treffen
die Corona-Einschränkungen besonders hart, ebenfalls
ältere Menschen und Risikopatienten.
Beide
Seiten
profitierten
vom
Projekt
„CoronaCareKids“: die Senioren, indem sie spüren
konnten, nicht allein zu sein,
aber auch die Jumpers Kinder,
indem sie erlebten, trotz aller
Einschränkungen handlungsfähig zu sein und für ihre Mitmenschen einen Unterschied
im Leben machen zu können.
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3. Bescherung im Wohnquartier
"Wenn die Kinder nicht zu Jumpers kommen können, um dort Weihnachten zu feiern, kommt Weihnachten einfach zu Ihnen nach Hause!" In Zusammenarbeit mit unserem langjährigem Partner und
Unterstützer, der "TAG Wohnen", nahm dieser Anfangsgedanke langsam Gestalt an. Fleißige Helfer
packten mehr als 120 Geschenktüten mit Mandarinen, Nüssen, Äpfeln, Leuchtstickern und einer Alltagsmaske für Kinder. 3 Familien erhielten zudem
eine ganz besondere Überraschung: einen echten
Tannenbaum, geschnitten in Salder und gesponsert
von der TAG, den passenden Baumschmuck gaben

SuPer
Salzgitter
und
Jumpers
dazu.
Sogar der Weihnachtsmann (Danke an Dirk Asendorf
von Asendorf Elektrotechnik) schaute kurz bei Jumpers vorbei. Stellvertretend für alle anderen JumpersKinder bescherte er zwei Familien vor Ort. Die frohe
Kunde sprach sich natürlich schnell herum und das
Jumpers-Handy klingelte heiß, wann denn der Weihnachtsmann auch zu Ihnen kommt. Aus Infektionsschutzgründen schickte der Weihnachtsmann allerdings seine flinken Jumpers-Wichtel ins Quartier um
die Gaben - einzeln und mit Abstand an der Wohnungstür
zu
überbringen.
Und Jumpers wäre
nicht Jumpers, wenn
wir nicht noch etwas
für's Herz
dazugewichtelt hätten: die
Geschichte der Geburt unseres Retters
und ein Knicklicht,
damit es Weihnachten hell wird.

4. DANKE
Das Jahr 2020 stellte für Viele nicht nur eine gesundheitliche und emotionale
Belastung dar, sondern auch eine finanzielle. Dies erleben unsere Familien
rund um den Neuen Mühlenweg hautnah, aber auch unsere Förderer und
Unterstützer.
Wir möchten uns auf diesem Weg bei allen bedanken, die uns trotz dieser
Herausforderungen weiter oder auch erstmalig unterstützt haben. Als gemeinnützige Organisation sind wir auf Stiftungen, private und gewerbliche
Spender angewiesen.

DANKE für alle kleinen und großen Spenden - sie tragen dazu bei, dass wir unsere Vision leben können, Salz und
Licht in Salzgitter zu sein.
Und wir sagen allen DANKE, die uns 2020 auf vielfältigste Weise unterstützt haben: Danke an die geduldigen
Mitarbeiter in der Hausaufgaben-Werkstatt, an die schnellen Läufer beim Heldenlauf, an die wertschätzenden
„Postboten“, die hunderte Briefe und Päckchen persönlich im Quartier verteilten, an die treuen Beter, an die
motivierten Spender, an die Geber der wertvollen Sachspenden, an die kreativen Ideengeber während des
Lockdowns, an die fleißigen Masken-Näher, an die verlässlichen Partner und Förderer - und alle, die uns in
irgendeiner Form unterstützt haben!
Jumpers Salzgitter
Neuer Mühlenweg 7 - 38226 Salzgitter - 05341 / 5728277
Markus Gruner (Projektleiter) - markus.gruner@jumpers.de
Lauren Everett (Co-Projektleiterin) - lauren.everett@jumpers.de
Bankverbindung: Braunschweigische Landessparkasse - IBAN: DE81 2505 0000 0152 0391 52 - BIC: NOLA DE 2HXXX
www.salzgitter.jumpers.de

