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NEWSLETTER  

>> Mit diesem Newsletter kommen ein paar „kleine Schmunzler“, ein Rückblick in die 

Osterferien und die Planungen für den 3. Geburtstag, die eine herzliche Einladung bein-

halten. Viel Freude beim Lesen. << 

 

1 Ein kleiner Schmunzler 

2 Osterferien – in Stadtallendorf & viel Lego 

Wer in diesem Jahr nicht bei unseren Osterferien dabei war oder noch nicht davon erzählt 

bekommen hat, hat wirklich etwas verpasst. Wir hatten zwei schöne, spannende, heraus-

fordernde, kreative und gesegnete Wochen. 

 

In der ersten Woche waren wir nicht in Offenbach, sondern in Stadtallendorf. Wir sind am 

Montag (11. April) mit 10 Kids und dem Zug nach Stadtallendorf gefahren. Unser Gepäck 

durfte mit unserem Jumpers-Bus fahren, denn wir mussten alle Isomatte und Schlafsack 

mitnehmen. In Stadtallendorf angekommen mussten wir erst mal alles erkunden – dort ist 

  

 

„Ein kleiner Schmunzler“ ist unsere neue Art, euch an den 

kleinen lustigen Momenten in unserem Alltag teilhaben zu 

lassen. Natürlich ist dabei sein immer besser, aber wir 

wollen dennoch ein paar Momente und Situationen mit 

euch teilen, die zum Schmunzeln sind. 

Wenn also das Känguru-Schild zu sehen ist, dann gab es 

eine lustige Situation und wir erzählen euch davon – im 

Newsletter, auf Instagram oder Facebook. 

 

>> „R., weißt du, was ein Hammer ist?“ 

„Ja, ich bin das.“ << 
 

>> Wir sitzen beim Essen, zwei Kids nebeneinander: 

„Ich kann nicht warten, ich habe keine Geduld.“ 
„Dann musst du das mit der Geduld jetzt üben.“ << 

Beim Halli Galli spielen: 

>> „Du, da liegt noch eine Karte auf dem Boden. 
„Ja ich weiß, das ist meine Extra-Karte!“ << 

 

>> „Es ist so heiß, ich schmelze wie eine Schokolade“ << 
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Jumpers in einer Kirche. Die Kirche sieht von außen aus, 

wie wir uns eine Kirche vorstellen. Innen ist sie jedoch 

ein großer Spielplatz! Aber besonders begeistert waren 

wir von der Rampe, auf der wir mit Bobby-Car und Rol-

ler fahren konnten. Es gab eine Hüpfburg, ein Trampo-

lin, eine Hochebene und Fahrzeuge. So ganz anders als 

bei uns.  

Wir haben im Jumpers in Stadtallendorf viele neue Kin-

der, Spiele und Spielsachen kennen lernen können. Am 

Dienstag (12. April) sind wir ins Schwimmbad gegangen 

– der eine oder die andere hat sich getraut, das erste 

Mal vom 1- oder 3-Meter-Brett zu springen und alle ha-

ben ihre Schwimmfähigkeiten verbessern können. Wir 

übernachteten alle zusammen (Jungs und Mädchen natürlich getrennt!) in einem großen 

Raum auf unseren Isomatten im Schlafsack und hörten, wer im Schlaf redet oder schnarcht. 

Die Kids feierten eine Pyjama-Party und sind lange wach geblieben. Am Mittwoch (13. Ap-

ril) sind wir müde und glücklich nach Offenbach gefahren. 

 

In der zweiten Woche wurde es bei uns bunt, groß, kreativ und konzentriert. Die KEB aus 

München (Kinder entdecken die Bibel) war bei uns und wir haben eine riesengroße Lego-

stadt gebaut. Wir haben durch unseren Gewinn bei FFH viel Lego, aber die KEB hat noch 

mehr! So viele Legosteine haben wir noch nie gesehen! Wir bauten von Mittwoch (20. Ap-

ril) bis Freitag (22. April) immer am Nachmittag in den Jumpers-Räumen. In unseren Bau-

Pausen verzehrten wir entweder im Hof in der Sonne einen Snack oder waren in der Stadt-

mission. In der Stadtmission sangen wir Lieder und hörten jeden Tag eine neue Geschichte 

von Jesus – die mit Broten & Fischen (Bibel, Markus 6,30–44), die mit dem blinden Barti-

mäus (Bibel, Markus 10,46–52) und die mit Petrus, der zu Jesus über das Wasser läuft (Bi-

bel, Matthäus 14,22–33).  

Ein kleiner LICHT-Moment

 

>> „Jumpers in Stadtallendorf ist 

wie Jungle Box (Indoorspielplatz 

bei OF)“ (7 Jahre) << 
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3 Unser 3. Geburtstag steht an 

Am 24. Mai 2022 werden wir, unser Kinder- und Familienzentrum in Offenbach, schon 3 

Jahre alt. 2019 hat die Arbeit hier in Offenbach in der Waldstraße begonnen und ist seit-

dem gewachsen. Das ist ein Grund zum Feiern! Das machen wir in diesem Jahr so: 

Als Erstes feien wir am 24. Mai 2022 mit allen Jumpers-Kids am Nach-

mittag einen Kindergeburtstag. Dazu wird es eine große Kinder-Party 

mit Geburtstagstorte, Spielen und Süßigkeiten geben! 

Als Zweites wollen wir am 4. September 2022 mit der Stadtmission Of-

fenbach zusammen ein Hoffest feiern. Dazu sind alle eingeladen, die 

sich mit Jumpers Offenbach verbunden fühlen. Also DU! „Save the 

Date“, weitere Infos kommen. 

Geburtstagskinder bekommen gerne Geschenke. „Wünschen darf man 

sich alles, die Frage ist, was man bekommt.“ Wir wünschen uns finanzi-

elle Unterstützung unserer Arbeit. Wenn du Jumpers in Offenbach zum 

3. Geburtstag ein Geschenk machen möchtest, dann darfst du das sehr 

gerne in Form eines Geldgeschenks auf unser Konto tun. Vielen Dank! 

 

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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