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Wir wünschen euch einen spannenden Sommer! 
euer Jumpers-Salzgitter-Team 

Auf ins Abenteuer 

NEWSLETTER   
Jumpers Salzgitter 

Freitag ist bei Jumpers nun Abenteuer-Tag. 10 Kinder lassen die Stadtluft hinter sich und tauchen ein in Feld, 

Wald, und Wiese. Gemeinsame Abenteuer-Entdecker-Touren stärken nach den harten Lockdown-Monaten 

unsere Gemeinschaft und bringen uns neue Perspektiven. Jeden Freitag gilt es Mut zu beweisen, Hindernisse 

zu überwinden oder abenteuerliche Dinge auszuprobieren. Während der Radtour oder beim Bergsteigen 

kann einem da schon mal die Puste ausgehen. Wie gut ist es da, einen starken Gott an der Seite zu haben: 

"Aber alle, die ihre Hoffnung auf den HERRN setzen, bekommen neue Kraft. 

 Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen.  

Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft!"   

- die Bibel Jesaja 40,31 - 

Gott gibt uns Kraft  - dieser Zuspruch gilt uns, besonders wenn es im Leben abenteuerlich wird und es Her-

ausforderungen gibt! Lasst euch anstecken von so viel Abenteuerlust und Entdeckerfreude, denn das Leben 

hat viele Abenteuer zu bieten! 

 

 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:  
• Kinderfahrräder 24 und 26 Zoll 
• Fahrradersatzteile (Schläuche, Ventile usw.) 
• Lernmaterialien (Stifte, Mappen, Ordner usw.) 

 
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.  Wir sind „WaldMeister“! 
 
„Welche Tiere gibt es 
eigentlich im Wald?“ 
„Wildschweine!“, 
„Wölfe“, „Krokodile 
und Löwen!“ 
Viele unserer Kinder 
verlassen unser 
Wohnquartier leider 
nur selten. Und auch 
die Erfahrung „Wald“ 
haben einige Kids nur 
sporadisch gemacht. 
Was liegt da also nä-
her (vor allem nach 
dem langen, oft quä-
lend einsamen Lockdown), als die kindliche Entde-
ckerlust zu nutzen und einfach mal raus aus der 
Stadt, hinein ins Abenteuer.  
Jeden Freitag ist nun Abenteuer-Tag bei Jumpers: 
mit dem Rad geht`s los, raus aus dem bekannten 
Bewegungsradius, raus aus dem Alltag und den 
vertrauten Elementen. Ziel ist wöchentlich ein 
neues Abenteuer, um Mut, Kraft, Geschicklichkeit 
und Phantasie in der Natur unter Beweis zu stel-
len.  
 
Oft geht es dabei an die Grenzen—sei es sich mal 
richtig beim Radfahren auszupowern—aber auch 
beim Klettern, Reiten, Bootfahren, Waldhütten-
bau, „Bergsteigen“ oder Tauziehen. Die Kids ler-
nen ihre eigenen Fähigkeiten und Grenzen kennen 
und mal über sich selbst hinauswachsen. Ganz ne-
benbei sammeln sie noch eine Menge Teamerfah-
rungen, denn bei der gemeinsamen Tour kommt 
man nur zusammen ans Ziel: Da kann der erste 
noch so schnell voranpreschen, der letzte noch so 
langsam hinterherbummeln.  
 
Mit dem Projekt „Jumpers WaldMeister“ lernen 
unsere Kids ganz neue Seiten des Lebens kennen: 
Wie riecht der Wald? Wo ist der höchste Berg im 
Umkreis? Wie lebt es sich auf dem Bauernhof? 

Immer wieder erhalten wir die Rückmeldung: „Das ha-
be ich noch nie gemacht!“ - seien es noch so profane 
Dinge wie ein Picknick im Freien, Bootsfahren auf dem 
See oder ein Waldspaziergang. 
Und auch unser guter Gott ist auf jedem Abenteuer an 
unserer Seite. Erlebnisse können eine Brücke zum eige-
nen Leben, aber auch zum Glauben bauen. Hat nicht 
Jesus selbst in seinen Geschichten und Gleichnissen an 
den Erfahrungen der Menschen angeknüpft? Warum 
also nicht auf dem Rücken eines Pferdes spüren, dass 
auch Gott mich durchs Leben trägt oder beim anstren-
genden Bergsteigen merken, wie Gottes Rückenwind 
mir neue Kraft schenkt? Gott ist mit uns—in allen Her-
ausforderungen, aber auch auf den Höhepunkten des 
Lebens! 
 
Wir freuen uns über die Unterstützung der Deutschen 
Postcode Lotterie, die uns das Projekt „Jumpers Wald-
Meister“ für ein Jahr ermöglicht. Viele spannende 
Abenteuer stehen schon in den Startlöchern und war-
ten nur darauf, erlebt zu werden! 

Wir suchen Kinderräder: 
Vor jeder Tour überprüfen wir regelmäßig die Räder der Kids 
auf Fahrtauglichkeit. Dabei stellen wir häufig gravierende 
Mängel fest! Immer wieder gibt es Fahrräder ohne auch nur 
eine funktionierende Bremse. 
Wir suchen: 

• Flickzeug und Ersatzteile für Räder 

• Gebrauchte Fahrräder (24 und 26 Zoll) 

• Ehrenamtliche, die Räder reparieren 
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2. Sommer-Sonne-Lesespaß   
 
„Ist das für mich?“, „ Ein Rätsel? Da will ich dabei 
sein!“, „DANKE“ - als unsere Kids ein Buch als Ge-
schenk erhielten, war die Freude ungewöhnlich 
groß, denn während der täglichen Hausaufgaben 
erleben unsere Besucher leider oft Lesefrust statt 
Leselust. Wenig Übung, Deutsch als Zweitsprache, 
eine geringe Frustrationstoleranz und Sprach-

schwierigkeiten können den Prozess des Lesenlernens 
erschweren. Selbst um das Vorhandensein von Kinder-
büchern in den Haushalten ist es manchmal schwierig 
bestellt. Dabei gilt Lesen als Schlüsselkompetenz, um 
sich im Leben, im Alltag und der Schule zurechtzufin-
den.  
 
Hier setzt unser Projekt „Jumpers Sommer-Lesespaß“ 
an. Jedes Grundschulkind erhält von uns ein individuell 
ausgesuchtes (Erst-)Lesebuch. Ob Tiergeschichten, Kri-
mi, Autorennen oder Freundinnengeschichten—für 
jeden Geschmack sollte etwas dabei sein.  
Um die Lesemotivation zu erhöhen, gibt es zu jedem 
Buch ein passendes Quiz. Am Ende der Sommerferien 
warten spannende Preise auf jeden fleißigen Leser.  
 
Mit der BraWo Volksbank haben wir einen starken 
Partner an der Seite, der das Projekt mit knapp 80 Kin-
derbüchern finanziert. „Es ist mir wichtig, die Arbeit 
des Vereins zu unterstützen und so Kinderaugen zum 
Strahle zu bringen“, so Nicole 
Mölling, Leiterin der Direktion Salz-
gitter.  

4.  JumperSZ Sportkids  
 
War es lange Zeit verdächtig zu still in unseren 
Räumen,  kommt seit Juni mit dem Sportprojekt 
„SZ Sportkids“ wieder richtig Leben in die Bude 
(und auf den angrenzenden Bolzplatz). 
Tägliches Bewegungstraining mit Bällen, Seilen, 
Kegeln, Frisbee`s und Reifen macht müde Mus-
keln munter—und Lust auf einen aktiven Som-
mer.  
Dazwischen gibt es immer wieder Einheiten mit 
alten, bekannten und neuen Team– und Bewe-
gungsspielen. Klar: Brennball, Hochball, Völkerball 

und Fußball sind immer wieder gefragte Aktivitäten, 
doch wer hätte gedacht, dass der gute alte Plumssack 
(„1,2,3 ins faule Ei“) auch 2021 ein gefragtes Kinder-
spiel ist?! 
   
 
 

Nicole Mölling, BraWo Volksbank, und Sonja Dickel 
von der Buchhandlung im Ärztehaus beim Überrei-
chen der knapp 80 Kinderbücher. 

3. Zusammen Freischwimmen 21  
 
Die Initiative „Zusammen Freischwimmmen21“ 
bringt bundesweit Organisationen dazu, sich wie-
der zu öffnen und „freizuschwimmen“ von den 
Beschränkungen des Lockdowns. 

Uns ermöglicht das Programm eine spannende Ferien-
aktionswoche, in der viele Kids „wiederauftauchen“, 
um an sportlichen, kreativen und handwerklichen 
Workshops in unseren Räumen teilzunehmen. Porzel-
lanmalerei, Schmuckwerkstatt, Leinwände bemalen, 
Kraftsport, Crépes backen, kreatives Gestalten und 
Sommerbasteln, waren nur einige Angebote, unter de-
nen die Kids wählen konnten.   
  
Es macht einfach Spaß, wieder Zeit miteinander zu ver-
bringen, ist das eindeutige Fazit unserer Kids.  
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7. Ausblick 
 

Neben den vielen spannenden Projekten, die wir euch in diesem Newsletter vorstellen durften, begeistert uns  
vor allem, dass unsere Räume wieder täglich geöffnet haben. Das Herzstück unserer Arbeit— ein offenes 
Haus für die Kinder, Jugendlichen und Familien im Quartier— ermöglicht es uns wieder Gemeinschaft zu le-
ben. Ob gemeinsames Kickern, Lesen, Basteln, Backen, UNO spielen oder Lego bauen; eigentlich ist es zweit-
rangig, was wir zusammen machen: Wir freuen uns, wieder zusammen zu sein!  
Ob der Herbst erneute Einschränkungen bringt oder nicht, mit unserer Arbeit vor Ort wollen wir einen Unter-
schied im Leben der Menschen machen, denn Gott macht den Unterschied!  
Also: Es bleibt abenteuerlich! 
 
Euer Jumpers-Salzgitter-Team  

Jumpers Salzgitter  
Markus Gruner (Projektleiter)  - markus.gruner@jumpers.de 
Neuer Mühlenweg 7 - 38226 Salzgitter - 05341 / 5728277 
Bankverbindung: Braunschweigische Landessparkasse - IBAN: DE81 2505 0000 0152 0391 52 - BIC: NOLA DE 2HXXX 
 

www.salzgitter.jumpers.de 

5.  Abenteuer-Camp Camissio 
  

„Ich bin Gottes geliebtes Kind!“, 
hörte man die Kinder beim Camis-
sio CAMP2GO in der Elim-
Gemeinde jubeln. Camissio, das 
ist ein Woche Abenteuerferien, 
um Gott besser kennenzulernen. 

In Gemeinschaft durften unsere Kids beten, tanzen, 
spielen und Lobpreislieder singen. Es gab aber auch 
Momente der Stille, in denen wir unsere Anliegen 
vor Gott bringen konnten und über unsere Erlebnis-
se mit ihm nachdachten. Im Anschluss hatte jeder 
die Möglichkeit seine Gedanken zu teilen. 

In Spielzeiten hatten unsere Kids jede Menge Spaß 
und Action. Immer wieder hörte ich die Frage: 

„Wann sind wir endlich bei der Wasser-
rutsche?“ – Diese war das absolute 
Highlight. Im Vordergrund stand immer 
die Gemeinschaft. Die Kinder haben 
sich mitgefreut, wenn sich jemand et-
was Neues getraut hat und andere er-
mutigt, als sie Angst hatten. 

Zum Abschluss der Woche 
bekamen die Kids von den 
Mitarbeitern eine Karte mit 
zwei positiven Charakterei-
genschaften. Wir gingen mit 
funkelnden Kinderaugen zu-
rück zu Jumpers. 

Anna Laß (FSJerin) 

6. Sommerfreizeit 2021  
 
Sommerrodelbahn, Sessellift, Schwimmbad, 
Klettern, Kreativaktionen oder Spieleolym-
piade: Bei der Sommerfreizeit „Leben ist 
mehr“ wollten wir für die Kids erlebbar ma-
chen, wie gigantisch reich und schön unser 
Leben sein kann. 4 Tage mit 20 Teilneh-
mern in St. Andreasberg schweißten uns als 
Gruppe zusammen und ließen uns einen 
starken Gott erleben, der uns—wie ein Ka-
rabiner beim Klettern—trägt, festhält und 
jede Menge Sicherheit im Leben gibt. 

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

