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In diesem Sinn wünschen wir euch gesegnete Weih-
nachten und ein neues Jahr mit frohem, offenen Her-
zen! 
euer Jumpers-Salzgitter-Team 

Offene Herzen 

NEWSLETTER   
Jumpers Salzgitter 

„Alle Kinder in meiner Klasse sagen, den Weihnachtsmann gibt es nicht.  

Aber meine Mama sagt, der Weihnachtsmann bringt uns die Geschenke. Sie hat sogar seine Nummer auf ih-

rem Handy! Was denkst du, gibt es den Weihnachtsmann?“ Was als pädagogisch herausfordernde Kinderfra-

ge begann, wurde im Gespräch mit der Drittklässlerin bald zur Sinnfrage: Was ist an Weihnachten eigentlich 

wichtig? Spielzeug, die Familie, der Tannenbaum? Viele Kinder antworteten auf die Frage, was sie sich an 

Weihnachten wünschen: „Das Corona endlich aufhört!“  

Doch trotz vieler Einschränkungen blicken wir dankbar auf ein Jahr, in dem wir täglich un-

sere Türen und Herzen für die Kinder öffnen durften. Und das ist auch unser Weihnachts-

wunsch – offene Herzen.  

Offene Herzen für die Fragen und Nöte des anderen, offene Herzen für die Dinge, die wirk-

lich wichtig sind. Und offene Herzen für das Kind in der Krippe, das mit seiner Liebe und 

seinem Frieden einziehen möchte.  

Wir benötigen eure Hilfe! 
Nur gemeinsam können wir diese Arbeit bewältigen.   
Weiterhin brauchen wir ehrenamtliche Helfer: 
 für den Hausaufgaben – und Nachhilfebereich  
 in die 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.) 
 Staubsauger    

 
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.  Ich will Hausaufgaben! 
 
Das Mädchen (11 Jahre) – es kommt seit Corona 
nur noch sporadisch zu unserer Hausaufgabenhilfe 
– muss meinen ungläubigen Blick bemerkt haben: 
„Doch wirklich! Ich hab’ echt eine ‚1‘ in Mathe ge-
schrieben!“ … Ich schaue wohl immer noch skep-
tisch drein, also klärt sie mich auf: „Ja, ich schreib’ 
nämlich jetzt oft Zweien und sogar Einsen in Ma-
the! Seit du mir das damals alles erklärt hast, bin 
ich da nämlich richtig gut geworden! Mathe ist 
jetzt mein Lieblingsfach!“ – Wow! – Das sind jene 
Fälle, über die man sich ganz besonders freut. 
Wenn ein Kind plötzlich Dinge tiefer versteht; 
wenn kleine Erfolge  Freude und innere Motivation 
entstehen lassen – und das Kind merkt: Ich kann 
etwas! – Und dann gar eine Eigendynamik ange-
stoßen wird, die ganz ohne unsere Hilfe aus sich 
heraus weiterträgt! 
In der Mehrzahl sind hier natürlich eher die Fälle, 
in denen ‚unsere’ Kinder mit dem Schulstoff kämp-
fen, sie sich quälen müssen, weil dieser aus den 
verschiedensten Gründen eben nicht so leicht von 
der Hand – und in den Kopf – gelangen will. Viele 
unserer Kinder leben in einem Umfeld, das ihnen 
kaum oder keine Hilfestellung beim Lernen bieten 
kann – oft nicht einmal ruhiges, ungestörtes       

Arbeiten-Können (ganz zu schweigen von einer corona-
adäquaten IT-Ausstattung). Einigen fehlt ein hinrei-
chender Wortschatz im Deutschen oder sie ringen mit 
der ihnen fremden Lautbildung / Phonetik unserer 
Sprache. Wieder andere leiden an Konzentrations-
problemen, einer Rechenschwäche oder Lese-
Rechtschreib-Problematik. 
In unserer Jumpers-Hausaufgabenhilfe versuchen wir, 
all das irgendwie aufzufangen. Meist in kleinen Grup-
pen. Zuweilen auch in gezielter Einzelförderung. Es sind 
viele Kinder, die kommen – trotz Corona jeden Tag an 
die 30 – sämtliche Plätze belegt. Doch wollen wir je-
dem auch in seiner/ihrer speziellen persönlichen The-
matik weiterhelfen und unterstützen. Und wir ‚feiern’ 
mit den Kindern auch die klitzekleinen Erfolge. 
Im Grunde sind wir bereits überlaufen, zudem dadurch, 
dass Corona-Konzepte greifen und der Zugang zu Jum-
pers je Kind zeitlich eingeschränkt werden muss. – Und 
doch zeitigte gerade dieses eigentlich Negative eine 
ganz überraschende Folge: Wo die Plätze rar sind, wer-
den Dinge plötzlich wertvoll! Einer 
der Jungs hämmerte neulich drau-
ßen gegen unsere Eingangstür: 
„Lasst mich rein! Ich will endlich 
Hausaufgaben machen!!“ 
 
Detlef Fehly, Hausaufgabenlehrer 

2.  Raus aus dem Haus...  
 

Raus aus dem Haus und rein in die Natur: Mit un-
serem erlebnispädagogischen Projekt „ Jumpers 
WaldMeister“ erhaschen unsere Kids einen neuen 
Blick auf ihre Umgebung und ihr eigenes Leben. 
Einmal wöchentlich sind wir in und um Salzgitter 
(meist mit dem Rad) unterwegs. In den Herbstferi-
en gab es besonders viel zu erleben: 
- Im Zoo neue Tierarten kennenlernen und über 
die Schöpfung staunen (Wer hat auch schon mal 
ein Stachelschwein gestreichelt?) 
- Im Wald als Team gemeinsam eine Hütte bauen 
oder über schmale, verwachsene Wege wandern 
- Als Team Aufgaben lösen, um eine Schatztruhe zu 
knacken 
 

Ganz nebenbei erweiterten die Kids dabei ihren Hori-
zont, meisterten als Gruppe verschiedene Herausfor-
derungen und lernten Gott als Schöpfer des Lebens aus 
verschiedenen Perspektiven kennen. 
Wir danken der „Deutschen-Postcode-Lotterie“ für die 
Finanzierung, dass wir diese besonderen Momente für 
unsere Kids ermöglichen können. Die Abenteuer gehen 
auch im nächsten Jahr weiter - 
dann heißt es wieder raus 
auf‘s Rad und rein in die Natur.  
 
Markus Gruner, Projektleiter  
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3. Neue Räume, neues Glück    
 
6 Jahre Jumpers Salzgitter hinterlassen Spuren – in 
den Herzen und Lebenswegen der Kinder und Fa-
milien im Quartier – aber leider auch auf unserem 
Mobiliar und an unseren Wänden. Dank der 
„Schacht Konrad Stiftungsgesellschaft mbH“ konn-
ten wir einmal so richtig aus dem Vollen schöpfen 
und unser Kinder- und Familienzentrum neu aus-
statten: dringend benötigte Tische und Schall-
schutz in den Hausaufgabenräumen, neue Regale 
und Ordnungssysteme für Bücher und Spielzeuge, 
neue Kindermöbel für Rollenspiele. Besonders 
beschenkt fühlten sich unsere Kids natürlich über 
neues Spielzeug: Babyborn-Puppen, Puzzle, Ge-
sellschaftsspiele, Playmobil sorgen für viel Spiel-

Gemütliche Leserunden lockten bei so 
Manchem die Freude an Geschichten 
heraus – und das ein oder andere Kind 
traute sich auch selbst ein paar Sätze in 
der Gruppe vorzulesen. In Bastelaktio-
nen bearbeiteten wir die Bücher krea-
tiv, andere Geschichten versuchten wir 
direkt in den Alltag zu übertragen. Wir 
übten Teilen wie Sankt Martin, Abge-
ben wie „Der Regenbogenfisch“ oder 
stark und mutig sein wie „Pippi Lang- 
strumpf“. Na, habt ihr auch Lust auf ein 
gutes Buch bekommen? 
 
Claudia Gruner, Mitarbeiterin 

5.  Nikolausbasteln - denn in der Adventszeit 
geht es um friedliche Stunden zusammen! 
 
Und schon ist es wieder Dezember 
- der vorher gekaufte Kalender 
darf nun jeden Tag um eine Über-
raschung ärmer werden, die Deko 
fällt aus der Abstellkammer und 
verteilt sich im ganzen Haus und - 
wer das Glück hat - darf sich auf 
den Weihnachtsmärkten mit Pom-
mes und Glühwein die Nase ab-
frieren. 

Auch bei Jumpers Salzgitter läuten die Weih-
nachtsglocken hell und klar. Zum Nikolaus haben 
sich die Mitarbeiter nämlich etwas ganz Besonde-
res für die Kinder ausgedacht: Lasst mal die Haus-
aufgaben ruhen und kommt für eine gemütliche 
Bastelaktion zu uns! Während im Hintergrund 
Weihnachtslieder liefen, konnten die Kinder        

stationsweise Schneemänner und Christbaumschmuck 
bemalen, eigene wunderschöne Deko herstellen - über 
die sich Mama sehr freuen wird - und einen echt süßen 
Weihnachtselch bauen. Die Atmosphäre war entspannt, 
die Kinder hatten Freude und man konnte spüren, wo-
rum es bei Weihnachten wirklich geht: ein herzliches 
Miteinander. Zum Schluss gab es noch eine kleine 
Überraschung für die Kinder, denn wer so schön bas-
telt, wird natürlich vom Nikolaus belohnt! Es war ein 
wundervoller Tag, den Kinder und Mitarbeiter nicht so 
schnell vergessen werden! 

Charline Lühe, 
BFDlerin 

   
 
 

4. Hey, Pippi Langstrumpf   
 
„Wann ist endlich wieder Lese-
zeit?“ Wow – seltene, wertvolle 
Worte von einer Gruppe von Kin-
dern, denen die Liebe zu Bü-
chern nicht in den Schoß gelegt 
ist. Mithilfe unseres Projektes 
„Voll wertvoll“ konnten wir viele 
Kinder genau dort abholen, wo 
sie stehen, um sie mit guten 
Werten (verpackt in spannenden 
Geschichten) auf das Leben vor-
zubereiten. 

spaß. Kommt doch mal vorbei und schaut euch um – in 
der neuen Kinderküche bekommt ihr bestimmt einen 
guten Kaffee :) 
 
Claudia Gruner, Mitarbeiterin 
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8. Ausblick 
 
Voller Spannung und Vorfreude schauen wir auf 2022. Unsere Köpfe sind voller Ideen und unsere Herzen vol-
ler Tatendrang. Mit Eintracht Braunschweig wollen wir uns im Frühjahr im sportlichen Bereich engagieren. 
Unser erlebnispädagogisches Projekt „WaldMeister“ wartet nur auf gutes Wetter — ob zum Rodeln im Win-
ter oder zu Waldentdeckertouren im Frühjahr (vielleicht findet sich ja auch „echter“ Waldmeister für leckeren 
Sirup). Ein besonderer Schwerpunkt wird auch weiter im Bildungsbereich liegen, da hier besonders viele Fa-
milien Unterstützung brauchen. 
Ob das neue Jahr erneute Einschränkungen bringt oder nicht, mit unserer Arbeit vor Ort wollen wir unsere 
Herzen weit öffnen, denn Gott hat sein Herz für uns weit geöffnet! 
In diesem Sinn: ein frohes, neues Jahr! 

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

6. Friede, Freude, Pfefferkuchen 
 
Eine Weihnachtsparty, in der nicht die Geschenke, 
sondern das eine, das große Geschenk Gottes im 
Mittelpunkt steht. Eine Weihnachtsfete mit Spaß 
und Partyfeeling und trotzdem Corona-konform. 
Eine Feier, die Vorfreude auf das eigentliche 
Christfest macht. In diese Richtung gingen unsere 
Vorstellungen für die diesjährige Fete zum Jahres-
ende. 
„Weihnachtsparty mal anders“ war das Ergebnis -
und das konnte sich sehen lassen. Verteilt an 2 Ta-
gen feierten sich 60 Kinder an verschiedensten   

Stationen in festen Gruppen in Weihnachtsstimmung. 
Ob Weihnachtskino, Versüßen von Pfefferkuchenher-
zen oder eine Advents-Mitmach-Challenge: auf unserer 
Party sollte für jeden Geschmack etwas Passendes da-
bei gewesen sein. Ein bisschen himmlischer Weih-
nachtsfrieden war jedenfalls schon in den Räumen zu 
spüren - neben dem Geruch von frisch gebackenen 
Waffeln.  
Natürlich gab es auch Geschenke - aber das größte Ge-
schenk für uns waren viele glückliche Kinder.  
 
Claudia Gruner, Mitarbeiterin 

7. Wir sagen DANKE! 
 
Unsere Arbeit lebt von Freunden und Partnern, die un-
sere Arbeit auf vielfältige Weise unterstützen.   
 
DANKE für eure Gebete, eure Spenden, eure Ermuti-
gungen, euren ehrenamtlichen Einsatz. DANKE, für alle 
großen und kleinen Beiträge zu unserer Arbeit. 
 
DANKE, dass ihr ein Teil von Jumpers seid! 

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

