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NEWSLETTER   
Jumpers Salzgitter 

Im Fokus 
Wie geht es den Kindern und Familien im Quartier? Welche Herausforderungen haben sie gerade zu meis-

tern, wo brauchen sie Unterstützung, welche Perspektiven lohnt es sich gerade zu entwickeln? Auf diese 

Fragen immer wieder neue, kreative und mutige Antworten zu finden, gehört zur Identität von Jumpers – 

Jugend mit Perspektive.  

Seit im November alle Schulen Salzgitters in das Wechsel- oder Distanzmodell gegangen sind, verlagerte sich 

auch unser Schwerpunkt in den Bildungsbereich: Entlastung der Eltern und Förderung der Kinder durch Hil-

fen beim Homeschooling. Unser Herz schlägt dafür, dass sie gerade in dieser schweren Zeit einen Platz ha-

ben, denn Homeschooling-Zeit ist auch Beziehungs-Zeit.  

Auch Gott sucht immer wieder neu die Beziehung zu uns  - und schaut auch in unseren täglichen Herausfor-

derungen nicht weg. „Du bist ein Gott, der mich sieht!“ (1. Mose 16,13) Bei ihm stehen wir Menschen im Fo-

kus der Aufmerksamkeit – der Gott des Lebens wendet sich uns zu. Lassen auch Sie sich wieder neu von Gott 

ansehen und inspirieren! 

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:  
• Benzin-Rasenmäher 
• Lernmaterialien (Stifte, Mappen, Ordner usw.)   
• Erstlesebücher 

 
Danke für eure Spende, die unsere Arbeit ermöglicht! 

   Per Überweisung: 
oder direkt und sicher online spenden:    

Braunschweigische Landessparkasse 
IBAN: DE81 250500000152039152 
BIC-/Swift-Code: NOLA DE 2HXXX 

https://www.jumpers.de/spenden-salzgitter/?ihre-spende-fuer-jumpers-salzgitter/spende
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1.  Jump@School 
 
Es ist still geworden bei Jumpers – nicht gespens-
tisch still, sondern die ruhige Stille der Konzentrati-
on liegt in der Luft. Nahezu alle unsere Räume, 
egal ob Bastelecke oder Stilleraum, wurden in klei-
ne „Lernwerkstätten“ für unser Projekt 
„Jump@School“ umgewandelt: ruhige Arbeitsplät-
ze laden zum Ankommen ein, ein Mitarbeiter hilft 
in jedem Raum.  
Im ersten Raum sitzt der 6 jäh-
rige Aram*, er ist in diesem 
Jahr in die Schule gekommen. 
Seine Eltern sind vor 2 Jahren 
aus Syrien geflohen, das 
Deutsch fällt noch schwer. Je-
den Abend versucht er ihnen 
vorzulesen, aber sie können 
ihn nicht berichtigen, können 
nicht helfen, wie die Buchsta-
ben miteinander verbunden werden. So kann er 
gegen Ende der ersten Klasse zwar viele Buchsta-
ben ansagen, aber nicht lesen.  
Im zweiten Raum grübelt Dunja* über ihren Aufga-
ben. Sie ist erst im letzten Jahr mit Ihrer Familie 
aus Osteuropa nach Salzgitter gekommen, Deutsch 
spricht und versteht sie nur in Bruchstücken. Das 
Arbeiten in den „Deutsch als Zweitsprache“-
Heften geht ihr zwar gut von der Hand, aber ihr 
fehlt das Sprechen, Hören und Verstehen der 
Sprache. 
Im dritten Raum arbeitet Kerem* am Laptop. Sein 
Ziel ist das Fachabitur, als erster in seiner großen 
Familie. Zuhause kann er nicht ungestört arbeiten, 
da er sich das Zimmer mit mehreren Geschwistern 
teilt, zudem fehlt die nötige technische Aus-
stattung. An einigen Tagen sitzt Kerem 6 Stunden 
vor dem Laptop, um seine Referate fertig schrei-
ben zu können. 
Einen Raum weiter sitzt Lisa. Sie wiederholt die 
zweite Klasse, da sie bereits im ersten Lockdown 

2020 Probleme mit dem Lernen daheim hatte. Es fällt 
ihr schwer, sich zu konzentrieren und zu motivieren, 
allein mit den Homeschooling-Aufgaben zu beginnen.  
 
Krisen wirken oft als Verstärker der Probleme, die vor-
her schon da waren. Sprachschwierigkeiten und Kin-
derarmut waren in unserem Quartier schon lange Indi-
katoren für Bildungsbenachteiligung, die sich durch die 
aktuellen Maßnahmen noch verschärft haben.  
Doch Krisen bergen auch Chancen. Mit unserem Pro-

jekt Jump@School können wir Kinder 
und Familien dort abholen, wo sie ste-
hen. Wir können Eltern beim Home-
schooling entlasten, Kindern täglich indi-
viduelle Lernangebote ermöglichen und 
Einzel-Begegnungen schaffen. Das klingt 
nach wenig – und macht doch für viele 
einen Unterschied im oft faden Lock-
down-Alltag. Eine Stunde am Tag raus 
aus den eigenen 4 Wänden, eine Stunde 

Fragen stellen, Deutsch sprechen, Vorlesen, Arbeiten 
und Wiederholen. Aber eben auch Spüren, nicht allein 
zu sein, sich angenommen und gesehen fühlen. 
Mit dem Projekt „Jump@School“, möchten wir einen 
Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit und gesellschaft-
licher Teilhabe leisten. Kinder, die durch die einge-
schränkte Beschulung abgehängt werden, finden einen 
Platz und Unterstützung, zu lernen und fit für die Schu-
le zu werden.   
 
Für Kerem, Lisa, Aram, Dunja und die anderen 25 Teil-
nehmer des Projektes, die täglich einzeln unser Ange-
bot nutzen, bleiben die Schulschließungen ein harter 
Einschnitt, aber sie können erleben, nicht allein mit der 
Situation zu sein. 
 
Claudia Gruner 
(Mitarbeiterin) 
 
 
*Namen geändert 

Wir suchen dringend  
ehrenamtliche  Helfer,   
die während der Zeit der 
Schulschließungen täglich 
oder wöchentlich mit      
einem Kind (Grundschule)
die Hausaufgaben          
erledigen.  
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2.  Post für dich! 
 
Wer freut sich nicht über eine schöne Überra-
schung im Briefkasten? Meistens erkennt man ja 
schon am Aussehen des Briefs den Inhalt. Ein bun-
ter Brief von Jumpers mit Stempelabdruck und 
handgeschriebener Adresse – da muss ja was 
Spannendes drin sein! Unsere Jungscharkids be-
kommen gerade regelmäßig Post (Lifetime to Go) 
von Jumpers: eine schöne Gelegenheit, biblische 
Impulse weiterzugeben. Ob Ausmalbild mit Bibel-
vers, Postkarten, christliche Zeitschriften, Kreativa-
ktionen, Bastelsets oder auch mal eine süße Über-
raschung. Da erinnert ein „Lions“-Schokoriegel an 
den König der Welt, mit „Have a break,               

have a KitKat“ kann man mal eine Pause mit Gott im 
stressigen Alltag machen und ihm erzählen, wie es so 
geht. 
Die Botschaft: Ihr seid nicht allein! Jumpers denkt an 
euch und unser großer Gott ist bei euch. Diese Zusage 
dürfen unsere Kids erleben. 
 
Markus Gruner (Projektleiter) 

3.  Bin ich im Fernsehen? 
 
Die Aufregung am 9. April war groß, denn das NDR
-Fernsehmagazin DAS! war zu Gast in unseren 
Räumen. Das Fernsehteam interessierte, wie ein 
Stadtteil, der schon länger Probleme zu bewältigen 
hat, die Maßnahmen der Pandemie zusätzlich 
schultert. Was bedeutet „Corona“ vor allem für 
benachteiligte Kinder und Familien? Wie gehen 
wir als Einrichtung vor Ort mit den Folgen der Kon-
taktbeschränkungen, der Schulschließungen und 
Hygieneauflagen um? 
 
Es war spannend zu erleben, wie mutig einige Kin-
der und Eltern vor die Kamera getreten sind, um 
von ihrem Alltag im Lockdown zu berichten:  

Wie fühlt ihr euch, mit den derzeitigen Einschränkun-
gen zu leben? Kommt ihr oft zu Jumpers und wie hilft 
euch die Einrichtung? Wie habt ihr Jumpers vor Corona 
erlebt und was fehlt jetzt?  
 
Wir sind sehr dankbar, dass das NDR sich des so wichti-
gen Themas annimmt und die Kamera auf Menschen 
hält, die schon vor Corona viele Herausforderungen zu 
meistern hatten. Hier könnt ihr mal reinschauen!  
 
Markus Gruner (Projektleitung) 

 

4.  Osterferien – raus aus’ m Haus! 
 

„Nein, ich freue mich nicht 
auf die Ferien! Ich will ein-
fach wieder in die Schule 
gehen“ – solche unge-
wöhnlichen Sätze haben 
uns motiviert, die Ferien 
besonders und abenteuer-
lich zu gestalten. Auch 
wenn man sich an Corona-
Vorschriften hält, kann man 

jede Menge Spaß erleben! So haben wir täglich 
mit ca. 12 Kindern 1:1 Erlebnisse organisiert – 
nach den Wünschen der Kinder. Ob mit dem Fahr-
rad zum See, mit Inlinern zur Eisdiele in der Stadt, 
zu Fuß zum Bauernhof nach Engelnstedt oder mit 
dem Roller die Spielplätze im Umkreis abfahren: 
wenn Kinder erstmal auf Entdeckungstour sind, 

wollen sie gar nicht mehr nach Hause! In der näheren 
Umgebung haben sie neue Ecken gesehen und beson-
dere Erlebnisse gefunden. Das nennt man doch Ferien! 
Zudem organisierten wir zweimal eine besondere 
„Corona-konforme“ Schnitzeljagd. Zeitlich gestaffelt 
schickten wir 20 Kinder in Geschwistergruppen los, um 
zu rätseln, zu suchen, zu messen und anderen Aufga-
ben zu lösen - und dann schnellstmöglich mit ausge-
fülltem Blatt zurückzukommen und einen Preis zu er-
halten. Wichtig in Corona-Zeiten ist, das Wunderbare 
im Hier und Jetzt schätzen – ob Menschen oder Orte. 
Schöne Zeiten oder 
Abenteuer kann man 
immer erleben, wenn 
man sich auf den Weg 
macht! 
 
Lauren Everett 

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/das/Das-Kinderhilfswerk-Jumpers-in-Salzgitter,dasx24150.html?fbclid=IwAR2E_cjK_pAoE9-tX7syr9I_5wvCYe9hShtwRbEVNRngIE4xvRcdmT9-1c0
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6. Outro 
 
Wir wollen dran bleiben an den Kindern, Jugendlichen und Familien im Quartier. Was ist möglich – und was 
ist nötig, um sie durch diese herausfordernden Zeiten zu begleiten? Wir wollen gewährleisten, trotz der aktu-
ell hohen Infektions-Raten in Salzgitter, weiterhin täglich für die Kinder Ansprechpartner und Lernbegleiter 
sein zu können. Sie sollen Raum, Zeit und Wertschätzung erleben – gerade jetzt! 
 
Die Ideen für den Sommer stehen schon in den Startlöchern: ob Sportprojekt, erlebnispädagogische Aktio-
nen, die große Sommerfreizeit  - oder einfach ganz viel 
zusammen spielen. Wir sind gespannt, welche Abenteuer 
uns gemeinsam erwarten! 

  

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  
 

5.  Love you all! 
  

Mit einem lachenden und weinenden Auge gehe ich 
durch die Straßenzüge hier im Viertel:  
meine Zeit bei Jumpers geht langsam zu Ende. Mei-
ne Zukunftspläne in Amerika rufen mich wieder 
dorthin. Für mich geht’s im Juni wieder über den 
großen Teich nach Lansdale, PA in den USA, um Zeit 
mit der Familie zu haben und danach meine Ziele in 
Richtung Erlebnispädagogik und Retreat-Arbeit an-
zugehen. Mein Aufenthalt war doch länger als er-
wartet und so steht diese Entscheidung schon län-
ger im Raum.  

Meine Erinnerungen an die Zeit hier überwältigen 
mich: die erste Einladungen mit den kleinen Kin-
dern zu spielen, die vielen Ferienaktionswochen, 

verrückte, überfüllte Weihnachtsfeiern. Die Wachs-
tumsprozesse, die man bei den Kids wahrnehmen 
durfte, tiefe Gespräche, schwere Themen und auch 
schöne Spielzeiten bleiben stark in meiner Erinne-
rung. Für mich war es immer klar, dass dies eine 
wertvolle und wichtige Arbeit ist und in einer Zeit-
spanne von drei Jahren sieht man, welche Früchte sie 
in vielen Kindern trägt.  

Ich feiere die innerliche Stärke, die sich bei einigen 
Mädels entwickelt hat; ich feiere die Hobbys, in die 
Kids viel Zeit investieren, Fähigkeiten aufbauen und 
dabei weniger Stress haben; ich feiere die Entschlos-
senheit, mit der manche Kids ihre Träume angehen 
und hier Unterstützung dafür finden. Am besten für 
mich waren die viele Momente, die ich nutzen durfte, 
um Kindern zu sagen, dass sie immer „egal was ist“ 
geliebt und wertvoll sind.  

Schade, dass ich nicht sehen darf, wie sie vielleicht 
doch ihre Träume verwirklichen, einen Partner fin-
den, der sie wirklich schätzt oder wie sie für Gott 
brennen und seinem Ruf folgen. Ich vertraue darauf, 
dass die Samen, die Gott gesät hat und noch säen 
wird, weitere Frucht hervorbringt.  

Toll, dass Jumpers so eine Rolle im Leben von vielen 
Kindern spielen kann. Das wird sich lohnen. Die Zeit 
hier bei Jumpers habe ich genossen und die Men-
schen hier werde ich vermissen! Love you all! 

Lauren Everett (Projektleitung) Lauren 2019 mit den Kindern im Spieleraum 

https://www.jumpers.de/stadtteilprojekt-salzgitter/

