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NEWSLETTER  

>> Herzlich Willkommen auch von uns im Jahr 2022. Wir wünschen euch an dieser Stelle 

noch einmal alles Gute & Gottes reichen Segen für dieses Jahr. Auch uns hat Corona 

nicht verschont, deswegen kommt der erste Newsletter des Jahres 2022 mit ein bisschen 

Verspätung zu euch. Aber jetzt ist er da - viel Freude beim Lesen. << 

 

1 Dankbarer Rückblick auf das letzte Jahr 

Voll Dankbarkeit blicken wir noch heute auf das letzte Jahr zurück. Auch wenn der Alltag 

phasenweise durch Schließtage, Kurzarbeit und verkürzte Öffnungszeiten bestimmt 

wurde, 2021 war ein gutes Jahr für Jumpers in Offenbach. Wir sind dankbar für alle Sach- 

und Geldspenden, die wir entgegennehmen durften. Wir sind dankbar für alle helfenden 

Hände, die unseren Alltag unterstützt haben. Wir durften u.a. den 2. Geburtstag von Jum-

pers in Offenbach feiern, eine wunderbare Sommerfreizeit mit 12 Kids verbringen und 

viele kleine und große Menschen in unserem Kinder- und Familienzentrum begrüßen. 

Hier eine kleine und nicht vollständige (!) Liste davon, was uns im letzten Jahr erreicht, 

bewegt und begleitet hat: 

❖ Gemeinsame Aktionen und Begegnungen mit den Menschen der 

Stadtmission Offenbach – Geburtstagsparty und Sommerfest, 

Impfaktion, Gottesdienste 

❖ Geldspenden von verschiedenen Gemeinden 

❖ 1000 € von der Town & Country-Stiftung für Lernmaterial 

❖ 10 bunte Kindertische vom Lions-Club Frankfurt Flughafen 

❖ 1000 € für die Spielzeugtonne von der Nassauischen Heimstätte 

❖ Lehr- und Lernmaterial und Erstleser-Bücher der ANWR-Kinder-

hilfe im Wert von 1000 € 

❖ Finanzierung des Projektes Ma(h)lzeit durch das Jugendamt der 

Stadt Offenbach, s.u. 

❖ Muttertags-Blumen, Adventsfenster und Geburtstagsgeschenke 

❖ Zombieball, Sky-jo und Tischkicker 

❖ Eis, Schokokekse und Äpfel 

❖ Ein herrlicher Nachmittag im Dezember mit dem Team-EC 

❖ Bis zum Sommer 2021 ein BFDler und ab Sommer 2021 drei BFD-

ler/innen, ehrenamtliche Mitarbeiter/innen 

❖ Viele Lichtmomente 
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Und was schon dieses Jahr passiert ist: 

❖ Im Januar haben wir alle unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter/in-

nen zu einem DANKE-Essen eingeladen. Wir sind sehr dankbar, 

dass sie alle Woche für Woche zu uns und den Kids kommen! 

❖ Unser Highlight im Januar war und ist unsere Legorampe! Der 

eine oder die andere wird es schon mitbekommen haben, unser 

Eingang ist nun barrierefrei. Die Lego-Oma Rita Ebel (Instagram 

@die_lego_oma) aus Hanau und ihr Team haben uns die Rampe 

gebaut und vor die Tür gelegt. Wir sind begeistert! 

❖ WUNSCH ERFÜLLT von FFH, ganz viel Lego im Wert von 6.000 €!! 

3 Jump for Kids – Jumpers for Kids 

Letztes Jahr im Dezember hat Judy Bailey den Jumpers-Song mit einem Video dazu veröf-

fentlicht. Auch ein paar unserer Kids sind in dem Video dabei. Wer es noch nicht gesehen 

hat – schau mal rein. Es ist ein Ohrwurm, den du so schnell nicht wieder loswirst. Ver-

sprochen! Hier der Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZQIjihU_6c4 

Ein kleiner LICHT-Moment

 

>> Jumpers kocht einfach immer so gut. 

Hier schmeckt es am Besten. (7 Jahre) << 

 

         

 

 

2 Mittagessen bei Jumpers 

Seit Dezember 2021 darf bei uns das Projekt 

„Ma(h)lzeit“ wieder stattfinden. Dabei geht es darum, 

mit den Kindern zu Essen, Zeit zu haben und mit ihnen 

am Tisch ins Gespräch zu kommen – bei der Mahlzeit 

mal Zeit zu haben. Durch die Unterstützung des Jugend-

amtes der Stadt Offenbach konnten wir Küchenutensi-

lien besorgen und können nun von Montag bis Freitag 

unseren Kids für 1€ ein warmes Mittagessen anbieten. 

Aktuell kommen 10 bis 15 Kinder jeden Tag zu uns zum 

Essen und das ist herrlich. Wir genießen die Essenat-

mosphäre und die Gemeinschaft mit den Kindern. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQIjihU_6c4
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4 Ausblick auf das Jahr 2022 

Auch in diesem Jahr warten viele Aktionen, Ereignisse und In-

halte auf uns. Einige haben bereits begonnen, andere werden 

noch kommen. In den Osterferien werden wir in der ersten 

Woche einen Ausflug zu Jumpers Stadtallendorf machen und 

in der zweiten Woche werden wir unter Anleitung der KEB 

(Kinder-Evangelisations-Bewegung) eine Legostadt bauen. In 

den Sommerferien wird nochmal das Team-EC zu uns kom-

men und für eine Woche Programm sorgen. Wir werden mit 

12 Kids wieder eine Freizeit veranstalten können – diesmal 

geht es in Richtung Nürnberg. Auch die anderen Ferienwo-

chen werden mit actionreichem Programm gefüllt werden.  

Wir wollen neue Orte erkunden und Horizonte erweitern. Wir 

wollen unseren Kids ein zweites Wohnzimmer und einen 

schönen Begegnungsort schaffen. Wir freuen uns, dass wir 

unseren Alltag seit einiger Zeit wieder mit Workshops am 

Nachmittag füllen können, und wollen das im Verlauf des Jah-

res fortsetzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in die-

sem Jahr mit der Stadtmission Offenbach und anderen Ge-

meinden und Verbänden. 

Regelmäßige Neuigkeiten und Informationen aus unserem 

Alltag sind auch auf Facebook (@jumpersoffenbach), auf Insta-

gram (@jumpers_offenbach) oder auf unserer Homepage 

(https://www.jumpers.de/stadtteilprojekt-offenbach/) zu finden. Wir 

freuen uns auf alle Unterstützung, die wir auch in diesem Jahr 

wieder erhalten dürfen. Es tut gut zu wissen, dass Menschen 

hinter unserer Arbeit in Offenbach stehen, sie unterstützen 

und begleiten. Vielen Dank dafür! 

 

Liebe Grüße & bis zum nächsten Mal, 

  euer J U M P E R S -Team aus Offenbach 
Wir freuen uns darüber, wenn du unsere Arbeit in Offenbach unterstützt. Vielen Dank! 

Adresse: 
Jumpers Offenbach 
Waldstraße 36 
63065 Offenbach am Main 

Spendenkonto: 
Städtische Sparkasse Offenbach a.M. 
IBAN: DE11 5055 0020 0000 1991 92 
BIC: HELADEF10FF 

Projektleiterinnen:  
Luisa Pracht & Alisa Assi 
offenbach@jumpers.de 
https://www.jumpers.de/stadtteilprojekt-offenbach/ 
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