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GEBURTSTAGS-Special
Wie schnell die Zeit vergeht. Vor zwei Jahren stiegen grüne Luftballons in den Himmel, fröhliche
Musik strömte aus den Lautsprechern und viele Menschen feierten in „unserem“ Innenhof die Eröffnung des Kinder- und Familienzentrums. Seitdem ist viel passiert: Jumpers wurde in der Nachbarschaft und im Umkreis schnell bekannt, so dass immer mehr Kinder unser Nachmittagsprogramm
besuchten. Nach wenigen Monaten kamen im Durchschnitt 25 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren
täglich zu uns. Aber nicht nur unsere Teilnehmeranzahl wuchs, auch unser Programmangebot wurde
vielfältiger. Unsere Küche blieb nicht lange kalt und wir boten den Kindern und Jugendlichen ein
warmes und gesundes Mittagessen an. Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen konnten gewonnen werden und brachten ihre Talente und Stärken ein. So konnten wir auch durch finanzielle Unterstützer
z. B. einen Cajon- Workshop, einen Näh-Workshop und einen Stadt- Workshop für die Kinder und
Jugendliche anbieten. An einem Vormittag der Woche kamen einige Frauen zum Frühstück und zum
Austausch zusammen. In den Ferien ließen wir uns verschiedene Themenwochen einfallen und
konnten dank unseres Jumpers-Bus viele Ausflüge machen.
Auch in unserem Mitarbeiterteam gab es einen Wechsel. Robert Schröder hat uns im April 2020
verlassen. An seine Stelle trat im September 2020 die Sozialarbeiterin Luisa Pracht. Jedes Jahr wird
unsere Arbeit durch BFDler/innen unterstützt. Große Veränderungen sind auch in unseren Räumlichkeiten zu sehen. Die kahlen Wände sind durch Farben und Kinder-Kunstwerke bunter geworden
und neues Inventar machte unsere Räume gemütlicher.
Womit niemand gerechnet hat, war die Pandemie, die uns
letztes Jahr überraschte. Seitdem hat sich unsere Arbeit sehr
verändert. Aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit wurde
eine verbindliche Hausaufgabenbetreuung.
Über 200 Kinder und Jugendliche sind durch unsere Räume
gelaufen. Besonders wertvoll sind die Beziehungen, die zu
vielen Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern gewachsen
sind. Wir schauen dankbar auf die letzten zwei Jahre zurück
und freuen uns umso mehr, wenn wir unsere Türen für alle
wieder öffnen können!

Wir sagen DANKE für deine Unterstützung!
Danke für dein Engagement, für deine Anteilnahme
und für deine Finanzen.
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NEWSLETTER
>> Du wirfst gerade erste Blicke in den neuen Newsletter von Jumpers
aus Offenbach. Wir befinden uns mit unserem Kinder- und Familienzentrum zentral gelegen in der Stadtmitte. Deswegen schreiben wir hier aus
der Mitte von Offenbach, aus der Mitte des Alltags & aus der Mitte des
Jumpers-Lebens. Viel Freude beim Lesen! <<
Aus der Mitte von Offenbach
Wir wollen euch mal ein bisschen was von der Stadt erzählen:
Offenbach am Main ist die fünftgrößte Stadt in Hessen. Auf
knapp 45 km² leben ca. 140 000 Menschen. Damit sind hier
auf engem Raum ziemlich viele Offenbacher/innen beieinander. Offenbach ist eine sehr bunte Stadt. Die Menschen in Offenbach kommen aus ca. 150 Nationen aus aller Welt. Da treffen ganz viele verschiedene Persönlichkeiten, Kulturen, Religionen, Perspektiven, Werte und Sprachen an einem Ort aufeinander. Das kann herausfordernd sein.
Offenbach ist als Lederstadt bekannt. Hier findet die Internationale Ledermesse statt und man kann
das Ledermuseum besuchen. Mit der Hochschule für Gestaltung nehmen die Grafik- und Designbranche Raum ein. Hast du schon mal davon gehört? Und wusstest du, dass in Offenbach die Zentrale des Deutschen Wetterdienst sitzt? Sehr bekannt ist der Offenbacher Wochenmarkt. Dreimal in
der Woche findet dieser auf dem schönen Wilhelmsplatz statt und ist allseits beliebt – regionale und
saisonale Spezialitäten, Köstlichkeiten aus anderen Ländern sind hier zu erwerben.
Rund herum kann man (wenn nicht gerade Lockdown ist)
wunderbar Kaffee trinken oder etwas Essen gehen. Die kulinarische Versorgung ist in Offenbach vielfältig und alle Zeit
gegeben. Außerdem gehören zum Stadtbild viele Parks, historische und preisgekrönte Architekturen und Gebäude, das
Isenburger Schloss oder das Schloss Rumpenheim. Und –
den Main gibt es natürlich auch noch!

Es ist richtig schön hier!
Komm uns gerne mal besuchen!
(Quellen: https://www.offenbach.de/rathaus/stadtinfo/bevoelkerungsentwicklung-in-offenbach-12.4.17.php,
https://www.hessen-tourismus.de/de/stadterlebnis/stadtportraits/offenbach-am-main/)

Ein kleiner LICHT-Moment

>> Wenn ich groß bin, dann will ich
auch bei Jumpers Arbeiten. (7 Jahre) <<
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Aus der Mitte des Alltags
Was sollen wir aus unserem Alltag denn erzählen?! Es hat sich seit den
letzten Wochen kaum etwas verändert. Es kommen täglich Kinder und
Jugendliche und erledigen in kleinen Lerngruppen ihre Hausaufgaben,
Wochenpläne und Arbeitsaufträge. Wir helfen und unterstützen, wo wir
können. Aufgrund der Bundesnotbremse sowie der hohen Inzidenzzahl
in Offenbach mussten wir leider unsere Hausaufgabenhilfe einstellen
und sind dennoch weiter über Handy und an der Tür für die Familien da.

Kinderstimmen aus der Mitte des Jumpers-Lebens:
„Herzlich Willkommen, hereinspaziert! Schön, dass DU da bist!“ – so oder so ähnlich begrüßen wir
die Kids, die zur Hausaufgabenhilfe und Lernförderung kommen. Wir haben mal ein paar Kids gefragt, warum sie eigentlich immer und immer wieder zu Jumpers kommen:

„Warum kommst DU zu Jumpers?“
Weil Jumpers schön ist. Bei Jumpers
sein ist besser als zu Hause bleiben.
Hier kann ich leise meine Hausaufgaben machen. (8 Jahre)

Ich komme zu Jumpers,
weil ihr mir helft, weil ich
mit euch meine Noten verbessere und weil ich hier
Spaß habe. (9 Jahre)

Nach den
Hausaufgaben kann
man hier Lego
spielen.
(6 Jahre)

Ich komme zu Jumpers, um meine
Hausaufgaben zu machen. Und,
weil es mir Spaß macht und, weil
die Leute hier cool sind. (12 Jahre)

Ich komme zu Jumpers, weil ich Hausaufgaben habe und lernen muss. (7 Jahre)

Weil ich Jumpers mag, weil Jumpers mein Liebling ist. (8 Jahre)

Liebe Grüße & bis zum nächsten Mal,

Hier ist es nicht so
langweilig wie zu
Hause. Hier kann
man gut Spielen
und seine Aufgaben machen. Hier
ist es schön.
(6 Jahre)

euer JUMPERS-Team aus Offenbach
Wir freuen uns, wenn du unsere Arbeit in Offenbach unterstützt. Vielen Dank!
Jumpers Offenbach
Waldstraße 36
63065 Offenbach am Main

Spendenkonto:
Städtische Sparkasse Offenbach a.M.
DE11 5055 0020 0000 1991 92

Projektleiterinnen:
Alisa Assi & Luisa Pracht
offenbach@jumpers.de
www.jumpers.offenbach.de
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