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Frühjahr 2021

Herbst 2020

(Jugend mit Perspektive)

unterstützt von

Laptop-Aktion
Unterstützung und Begleitung im Homeschooling
Lernzeitangebot
Während des Homeschoolings unterstützen
wir Kinder und
Jugendliche bei ihren
Hausaufgaben Mo-Do
von 13 bis 15 Uhr.

Völlig überrascht waren wir als Jumpers-Team über den Ansturm von
Hilfsbereitschaft von Zuschauern nach einem Bericht vom MDR in der Sendung
EXAKT.
EXAKT berichtete im Januar 2021 über die Situation von Familien mit Kindern im
Homeschooling, die unter Mangel an digitalen Endgeräten leiden. Hierfür wurde
eine Familie, die mit Jumpers befreundet ist, ein Tag begleitet. Daraufhin
wollten viele Zuschauer helfen. Es kamen durch einen Aufruf in der OTZ
Angebote von hilfsbereiten Mitmenschen, gebrauchte, gut erhaltenen Laptops zur
Verfügung zu stellen. Zudem gingen Geldspenden für diese Aktion ein, u.a. von
der TAG Gera, die uns eine großzügige Spende über 2.000, - Euro überwiesen hat.
Die Laptops werden von unseren BFDlern von alten Dateien gereinigt und für
Schüler geeignet eingerichtet. Nun können sich Schüler für die Zeit des
Homeschoolings die Laptops bei uns ausleihen.

Social Media
Auf unserer Instagram
Seite „ jumpers_gera“,
Facebook und YouTube
gibt es spannende
Aktionen, Videos und
Livestreams.

Das Strahlen der Schüler bei der
Übergabe der Geräte ist immer eine
große Freude für uns.
Es ist schön, dass wir auch auf
diesem Weg aktiv der aktuellen Not
der Familien begegnen können.
Herzlichen Dank für die praktische
und finanzielle Unterstützung
unserer Sponsoren!

Talentewoche und 5 Jahre Jumpers Gera
Workshops und bunte Bühnenshow
We i h n a c h t s geschenkaktion
Mit Unterstützung der
TAG Wohnen war es
uns möglich, den
Kindern persönlich
kleine Aufmerksamkeiten zu übergeben.

Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen haben wir eine Talente-Woche, mit
verschiedenen künstlerischen, kreativen und sportlichen Workshops gestaltet, um
dann gemeinsam fünf Jahre Jumpers Gera mit einer bunten und aufregenden
Bühnenshow zu feiern.
Endlich war es dann soweit… Die Kinder waren sehr aufgeregt und standen in
den Startlöchern für unser vielfältiges Bühnenprogramm, welches wir, aufgrund
der Corona Pandemie, via Livestream auf YouTube ausgestrahlt haben.
Es war ein aufregender und schöner Tag für alle Teilnehmenden. Viele Kinder
konnten durch unsere Talentewoche in ihren Fähigkeiten wachsen und ihre
Potentiale weiterentwickeln.
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Vorstellung Heidi Steffes

Elternarbeit in Zeiten
des 2. Lockdowns
Und wieder ist der Elterntreff
geschlossen.
Kurz vor Weihnachten ging es los und wir mussten
von heute auf morgen schließen. Viele vermissen
den Austausch, die Treffen, den Kaffee und Kuchen
– einfach die Gemeinschaft und das Miteinander.
Wie läuft denn jetzt aber die Elternarbeit bei uns?
Nicole versucht wöchentlich Familien einzuladen.
Oft gehen sie spazieren. Meistens sind die Kinder
dabei. Diese Zeiten erlebt Nicole als
unwahrscheinlich bereichernd. 1zu1 mit Eltern
unterwegs sein. Ihnen zuhören, für sie Dasein,
Auffangen, Begleiten, neue Wege gehen.
Diese erneute Situation des Lockdowns erleben wir
als einschneidender für die Familien als den
Lockdown 2020. Warum?
Viele sind einfach erschöpft und wünschen sich so
sehr Gemeinschaft im Elterntreff. Die
wöchentlichen Treffen sind uns und auch den
Eltern sehr wichtig geworden.
Wir hoffen, dass wir bald wieder öffnen und damit
alle Eltern bei Jumpers Gera begrüßen können.
Wer Lust auf ein Treffen hat, kann sich gern im
Jumpers Büro melden.

Heidi ist seit Oktober ein Teil der Projektleitung von Jumpers in Gera.
Hier stellen wir sie ein bisschen vor…
Wer bist du?
Mein Name ist Heidi Steffes, verheiratet mit Frederik Steffes und wir
haben drei erwachsene Kinder. Ich freue mich, seit Oktober 2020 in der
Projektleitung von Jumpers sein zu dürfen, denn ich liebe Menschen,
besonders Kinder und Jugendliche und möchte gerne für sie da sein.
Maßgeblich ist dafür auch mein Glaube an Jesus Christus, der mir immer
wieder Impulse gibt, richtige Entscheidungen zu treffen und mit falschen
Entscheidungen klar zu kommen.
Was hast du bisher gemacht?
Zunächst hatte ich nach der Schule Arzthelferin gelernt und habe dann in
verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet. Nebenberuflich habe ich
meinen Mann in seinem Unternehmen unterstützt.
Zudem habe ich einige ehrenamtliche Ämter ausgeführt. Seit 2015 bin
ich als ehrenamtliche Mitarbeiterin bei Jumpers Gera tätig und so kam
ich dann auch zu meiner Festanstellung bei Jumpers.
Worauf freust du dich am meisten?
Jeden Tag freue ich mich auf meine Arbeit bei Jumpers. Da ich hier für
Administration und Verwaltung als Hauptaufgabenbereich eingesetzt
bin, freue ich mich über die Abwechslung der Aufgaben. Zudem macht
mir die Nachmittagsbetreuung in der Sozialarbeit (wenn wieder möglich)
viel Freude, besonders das Basteln mit den Kids.
Jetzt freue ich mich erst einmal wieder auf die Öffnung nach der CoronaPandemie. Wir als Team hoffen und beten, dass wir bald wieder
fröhliche, schreiende, begeisterte, angenervte, laute Kinder um uns
haben werden, mit denen wir wieder spielen, toben, Krach machen,
Fußball spielen, basteln und quatschen können – bis es Abend wird!

JUMPERS UNTERSTÜTZEN

Du kannst uns gern auch finanziell unterstützen – regelmäßig oder einmalig. Kleine Beträge und große Beträge helfen. Hier ein konkreter Vorschlag:
• Eine Patenschaft für unser Familienzentrum übernehmen: Werde Pate und spende jeden Monat per
Dauerauftrag oder Lastschrift. Infos & Pate werden:
https://www.jumpers.de/spenden

Bankverbindung von
Jumpers Gera:
Empfänger: Jumpers-Gera
Bank:
Volksbank eG Gera
IBAN:
DE06 8309 4454
0346 7704 06
BIC:
GENODEF1RUJ
Verw.zweck: Spende (ggf. konkreter Spendenzweck & Adresse)

UNTERSTÜTZE UNS IM JUMPERS-SHOP:
Spende Kinderkleidung & Spielzeug.
Komm vorbei und finde gute und günstige Second-Hand-Kinderklamotten!
Hilf ehrenamtlich im Shop. Melde Dich bei uns!
Kontakt Nicole Queck: 0157 3316 6471

ÖFFNUNGSZEITEN SHOP:

MONTAG:
DIENSTAG:
MITTWOCH:
DONNERSTAG:
FREITAG:

GESCHLOSSEN
10 - 16 UHR
10 - 16 UHR
10 - 18 UHR
10 - 13 UHR

