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NEWSLETTER
>> Das neue Team, unsere Herbstferien, aus unserem Alltag & schöne Weihnachten <<
1 Das neue TEAM
Ein neues Schuljahr bedeutet auch ein neues Jahr für den Bundesfreiwilligendienst (BFD). Im letzten

Newsletter haben wir Marco verabschiedet. Nun begrüßen wir Mira, Jenny (seit dem 01. September) &
Lasse (seit dem 01. November) bei uns in Offenbach im Jumpers-Team. Wir freuen uns sehr, dass unser
Team so groß geworden ist und wir nun mit geballter Power wieder in den Alltag starten. Damit ihr wisst,
mit wem ihr es hier zu tun habt, stellen sich die 3 kurz vor:

Mira

Jenny

Lasse

Hey! Ich bin Mira, 19 Jahre alt
und komme ursprünglich aus dem
Wetteraukreis, arbeite und wohne
jetzt aber in Offenbach.
Für mich war klar, dass ich nach
der Schule etwas in die soziale
Richtung machen will, da es mir
Spaß macht, mit Kindern Kontakt
zu knüpfen, ihnen helfen zu können und ihnen ein sicheres Umfeld zu geben. Die Arbeit von
Jumpers hat mich somit am
meisten angesprochen, da hier alles Tag für Tag umgesetzt wird.
Umso mehr freue ich mich in
dem Team bei Jumpers arbeiten
zu können!

Hey, ich heiße Jenny, bin 19
Jahre alt und komme aus Frankfurt. Bevor ich mein BFD bei
Jumpers begonnen habe, habe ich
die 12. Klasse auf einem Gymnasium beendet. In Zukunft würde
ich gerne Soziale Arbeit studieren,
um im späteren Verlauf auch
weiterhin Kinder und Jugendliche
unterstützen zu können. Die
Möglichkeit, bei Jumpers ein Jahr
mitzuwirken, hat sich somit perfekt ergeben. Ich freue mich sehr
hier zu sein und hoffe auf ein interessantes und spaßiges Jahr, in
dem ich neue Erfahrungen sammeln kann.

Hallo! Ich bin Lasse, bin 19 Jahre
alt und komme aus Bad Vilbel. Ich
habe letztes Jahr mein Fachabitur
an der Käthe-Kollwitz-Schule in
Offenbach mit dem Schwerpunkt
Sozialwesen gemacht. Durch das
Fachabitur habe ich ein Jahrespraktikum in einer Kita gemacht,
hierbei habe ich den Spaß an der
Arbeit mit Kindern gefunden. Ich
bin bei Jumpers, um die Kinder
und Jugendlichen aus ihrem Alltag abzuholen und ihnen eine abwechslungsreiche und erholsame
Zeit zu schaffen.

2 Unsere Herbstferien
Im Oktober hatten die Kids Herbstferien. In den 2 Wochen haben wir viele schöne, lustige, ermutigende,
herausfordernde und kreative Momente zusammen erlebt. Der eine oder die andere hat es vielleicht auf
Instagram verfolgt (jumpers_offenbach -> Storyhighlight HerstFerien21). Eine kleine Aufzählung dessen,
was wir gemacht haben: Wir backten Muffins & süße Pommes, aßen Eis, malten Window-Colour, spielten
„Der große Preis“ und waren auf Schatzsuche. Die Kids sammelten Erfahrungen und lösten Aufgaben zu
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den 5 Sinnen, bastelten Laternen, bemalten Turnbeutel, kickerten ganz viel, malten & spielten. Ein besonderes Highlight war wohl unser Ausflug in die JungleBox, ein Indoorspielplatz, nach Mühlheim. Alles in
allem hatten wir volle und erlebnisreiche Herbstferien! Hier ein paar Bilder:

3 Aus unserem Alltag mit den Kids:
Aktuell machen wir von 14 - 15 Uhr mit 15 - 25 Kindern Hausaufgaben und Lernförderung. Ab 15 - 17 Uhr dürfen dann auch
die kommen, die keine Hausaufgaben hatten. Da startet die offene Zeit, die wir wieder mit Workshops und Projekten füllen
können.
Auch wenn es sich manchmal so anfühlt – Corona ist noch nicht
vorbei. Aufgrund der Berechnungen von Fläche und Personen
müssen wir leider ab 40 Kindern die Türe schließen und die Kinder müssen uns das Testheft aus der Schule zeigen.
Wir sind gerade in den Planungen ein Mittagessen und am
Nachmittag einen Snack für die Kinder anzubieten. Damit können wir in den nächsten Wochen starten und mit unserem
Ma(h)lzeit-Programm wieder hungrige Bäuche satt machen.

Liebe Grüße & bis zum nächsten Mal,

euer J U M P E R S -Team aus Offenbach

Wir wünschen euch allen jetzt schon eine
wunderschöne & besinnliche Adventszeit!
Habt ein gesegnetes Weihnachtsfest &
kommt gut in das neue Jahr 2022. Bis
dahin – alles Gute & seid gesegnet!

Wir freuen uns darüber, wenn du unsere Arbeit in Offenbach unterstützt. Vielen Dank!
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