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Kommt doch mal vorbei und schaut euch 
um!  

euer Jumpers-Salzgitter-Team 

Wir kriegen´s gebacken! 

NEWSLETTER   
Jumpers Salzgitter 

„Wann essen wir wieder zusammen Mittag?“, „Ich habe Hunger, habt ihr etwas zu Essen?“ werden wir fast 

täglich gefragt. Der Bedarf für unser Projekt „Ma(h)lZeit“ ist riesig – saßen doch noch im Herbst zweimal wö-

chentlich 20 Kinder rund um den gedeckten Tisch. Und endlich können wir mit den neuen Lockerungen wie-

der Mittagessen anbieten. Füllt ein gemeinsames Essen doch nicht nur leere Mägen, sondern auch das Herz 

und neben leckeren Kartoffelecken landet gleich eine Portion Wertschätzung mit auf dem Teller.  

 

Auch als die schrecklichen Kriegs-Bilder aus den Nachrichten unsere Kinder bewegten und wir mit ihnen 

überlegten, wie wir den ukrainischen Flüchtlingen helfen können, war uns klar: mit Essen bringen wir die 

Menschen zusammen! So wurden unsere Kids zu Waffel-Bäckern und verteilten die frischen Waffeln im 

Quartier, um Geld zu sammeln. Sagenhafte 130 € konnten wir so an die Ukraine-Hilfe spenden. Stolz wie die 

Summe waren auch unsere Kids, denn was gibt es Beglückerendes, als selbst einen Hilfs-Beitrag leisten zu 

können? 

Wir benötigen eure Hilfe! 
Nur gemeinsam können wir diese Arbeit bewältigen.   
Weiterhin brauchen wir ehrenamtliche Helfer: 
• für den Hausaufgaben – und Nachhilfebereich  
• für die Fahrrad-Werkstatt  
  
Bitte betet für unsere Arbeit! 
 
Mit diesen Sachspenden helft ihr uns ganz praktisch:  
• große Pfannen und Töpfe für unser Projekt    

Ma(h)lZeit 
• Lernmaterialien (Stifte, Mappen, Ordner usw.) 
• Ausstattung neuer Lernräume (Lampen,        

Gardinen und –stangen, Tische, Stühle,)    
 

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.  Spiel dich stark! 
 

“Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es 
heutzutage tun. Denn wenn man genügend spielt, 

solange man klein ist, dann trägt man Schätze     
mit sich herum, aus denen man später                        

sein ganzes Leben schöpfen kann.” 
Astrid Lindgren 

Na, heute schon gespielt? Vielleicht „Mensch ärge-
re dich nicht“ oder ihr habt euch als Löwen eine 
Höhle gebaut, vielleicht wart ihr aber auch ein 
Ritter in der Lego-Burg oder seid zur Musik bis 
nach Jerusalem gereist.   
Nein? Das ist schade — denn spielen macht stark, 
es regt die Phantasie an! Spielen lässt uns neue 
Perspektiven einnehmen und in unbekannte Wel-
ten  aufbrechen – das wusste nicht nur die be-
kannte Kinderbuchautorin Astrid Lindgren. 

Mit dem Projekt „Spiel dich stark“, gefördert durch das 
Corona-Aufholprogramm „Aufleben“, wollen wir Kin-
dern nach den harten Kontaktbeschränkungen positive 
Gemeinschaftserlebnisse ermöglichen. Und was liegt 
da näher, als mal richtig zu spielen? In wöchentlichen 
Workshops spielen sich unsere Kinder so richtig stark: 
am Tisch mit Gesellschaftsspielen, in der Bauecke mit 
Konstruktionsspielen, in der Verkleidungsecke mit Rol-
lenspielen. 
Beim Spiel tauchen die Kinder spielerisch in die Welt 
der Erwachsenen ein und setzen sich damit auseinan-
der: sie werden zu kleinen Architekten, Künstlern, Kon-
strukteuren und können so Selbstwirksamkeit und Mit-
einander erleben. Ein wertschätzender Mitarbeiter be-
gleitet sie dabei durch die verschiedenen Themenwel-
ten. 

Wir freuen uns, auf richtig 
tolle Spielzeiten zusam-
men – denn wo kann man 
sonst so richtig viel lernen 
und dabei so viel Spaß   
erleben? 
 
Claudia Gruner   

2.  Jumpers Geburtstags- und Faschingsfeier 
 
Am 25. Februar feierte Jumpers seinen 7. Geburts-
tag und dazu Fasching. Die Kinder kamen in tollen 
Kostümen: Spiderman, Elsa, ein Ninja und viele 
weitere nahmen an der Party teil. 
In Jumpers verteilten sich verschiedene Stationen, 
zu denen die Kinder gehen konnten. Es gab eine 
Foto Ecke, in der die Kinder sich mit ihren Freun-
den fotografieren lassen konnten, eine Bastelstati-
on, bei der die passenden Bilderrahmen entstan-
den, eine Spiel- und Spaßstation mit vielen tollen 
Spielen und natürlich eine Station mit Essen, weil 
Essen nie fehlen darf.  

 
Als Spiele wurden Luftballons zertreten, Reise nach Je-
rusalem und Stopptanz angeboten. Für die passende 
Deko war natürlich auch gesorgt. Ganz Jumpers wurde 
mit Girlanden Luftballons und Luftschlangen ge-
schmückt.  
 
Am Ende der Feier wurde das Beste Kostüm mit einem 
Preis gekürt. Gewonnen hat ein Monster-High-Kostüm 

und ein wunderbares Elsa Kostüm aus 
„Die Eiskönigin“. 
 
Inga Strunk BFDlerin 
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3. Jumpers sucht das Supertalent 
 

"Seht her, denn ich kann was!" -so haben uns un-
sere Kinder mal wieder gezeigt, wie kreativ und 
begabt sie sind. Alles, was sie dafür brauchten, 
war die Information, dass wir eine Talentshow ver-
anstalten wollen und schon fing das Training für 
den großen Auftritt an. 
Dabei kamen sie auf ganz unterschiedliche Ideen, 
was sie den Juroren zeigen könnten: Fahrrad-
Tricks, Inliner-Fahren, Akrobatik, Tanzen, Singen, ja 
sogar eine Gedichtrezitation wurde geprobt. Die 
Anmeldungen wurden von Tag zu Tag mehr und 
die Aufregung stieg genauso an. 
Als dann der Tag der Wahrheit am Mittwoch, dem 
30. März, kam, waren die 20 Teilnehmer schon 
früh vor der Tür und konnten ihren 
Einsatz kaum erwarten. 
Und allen Mitarbeitern wurde eins 
auf´s Neue bewiesen:  
 

4.  „Ran an den Dreck“ 

Mit Müllsäcken und Handschuhen bewaffnet, 
stürzten unsere Kids in die Jumpers Nachbarschaft. 
Der alljährliche Stadtputztag in Salzgitter hat be-
gonnen. Nach einiger Zeit kamen bereits die ers-
ten stolzen Kids mit vollen Müllsäcken zurück. Was 
da alles so gefunden wurde: neben vielen Plastik- 
und Papierverpackungen, alten Blechdosen, Batte-
rien und Elektroschrott war sogar ein Tannenbaum  
unter den Fundstücken. Aber auch Zigaretten-

stummel und anderer Kleinmüll wurden akribisch ge-
sammelt. 
Zwischendurch konnten sich die Kinder mit Getränken 
und Eierkuchen stärken und eine kurze Pause einlegen, 
um dann mit neuer Energie weiterzusammeln. Danke 
an alle fleißigen Aufräumer und Anpacker für euren Ein-
satz! Doch nicht nur am Stadtputztag soll unser Quar-
tier schöner werden - das Müll aufheben soll weiter 
gehen, jeden Tag neu hat es unsere Umwelt nötig. Hier 
braucht es einen weiten Blick auf die Straßen, Parks 
und Spielplätze, 
um die Umwelt zu 
schonen und unser 
Quartier zu ver-
schönern.   
 
Markus Gruner  

 
 

an Ideenreichtum, Talent, Mitgefühl und Durchhaltever-
mögen mangelte es den Kindern nicht. Es war ein gro-
ßes Spektakel, was durch Lichteffekte und Nebelmaschi-
ne noch verstärkt wurde. 
 
Die Teilnehmer waren einsame Spitze, ob nun auf der 
Bühne oder im Publikum. Jeder gab sein Bestes, im Vor-
führen, Klatschen und Unterstützen - die Punktevergabe 
der Juroren fiel dementsprechend gut aus. 
Dennoch war die Entscheidung über die Platzierung 
nicht leicht und es wurde sehr knapp. Die drei besten 
Auftritte hatten es sich am Ende aber redlich verdient, 
mit ihren Akrobatikkünsten, Sing- und Tanztalenten. Zur 
Belohnung gab es Trophäen und Gutscheine. Zusätzlich 
bekamen alle ein Teilnahme-Geschenk, denn jeder 
Auftritt war einen Preis wert. 
 
Ein herzliches Danke-
schön geht an alle Mit-
arbeiter, die fair be-
punktet und konstruk-
tive Kritik gegeben ha-
ben, und vor allem an 
die Projektleitung, die 
meine Idee so        
wunderbar Wirklich-
keit       werden ließ. 
 
Charline Lühe  
BFDlerin  
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5. Unsere Ferienaktionswoche 
 
Bei Jumpers gibt es immer was zu erleben—und 
natürlich besonders in den Ferien! Die Osterferien 
waren voll mit spannenden Aktionen 
, aber der Reihe nach: 
Schon am Freitag, dem letzten Schultag der Kin-
der, begann der Spaß mit einem aufregenden Trip 
in die Eissporthalle. Viele Kinder mussten sich erst 
einmal mit dem Eis anfreunden, aber danach war 
die Begeisterung riesig. Das Erlebnis Schlittschuh-
Fahren ist für Groß und Klein eine außergewöhnli-
che Erfahrung und ein echter Geheimtipp. 
Am Montag ging zum Indoor-Spielplatz "Hally     
Gally". Da konnte es noch so stark draußen reg-
nen, die Kinder hinderte es nicht daran, sich nach 
Herzenslust auszutoben. Selbst die Mitarbeiter 
wurden ins Kletterparadies geschleppt und waren 
am Ende genauso erschöpft, aber zufrieden, wie 
die Kinder. 

6.  Weil du Gott wertvoll bist!                              
 
Wisst ihr, dass es keine zwei Schneeflocken 
gibt, die genau gleich aussehen? Alle haben 
6 Ecken und doch ist jede einzigartig, beson-
ders, anders alle anderen geformt. Jede 
Schneeflocke ist ein Unikat, von Gott ge-
macht – genau wie wir Menschen auch. 
An vielen solcher Alltagsbeispiele lernen unsere 
Lifetime-Kids Woche für Woche spannende Werte 
und Geschichten aus der Bibel kennen. Lifetime, 
das ist unsere Jungschar-Projekt, welches wir seit 
7 Jahren wöchentlich als Jungs- und Mädchen-
gruppen anbieten können. Neben Abenteuer,   
Action, Bastel- und Spielspaß kommen wir zur Ru-
he und schauen auf die Dinge, die unser Herz be-
wegen: Wo gehe ich hin mit meinen Sorgen? Was 
trägt mich durch`s Leben? Was macht mich aus? 
Kann ich immer glauben, was andere über mich 
sagen? Gibt es wirklich einen Gott, der mich liebt 
und dem ich vertrauen kann? 
Wir erleben gerade, dass viele Kinder Fragen mit-
bringen, die unter die Oberfläche gehen.  

Bei Lifetime finden sie einen geschützten Raum, nach 
Antworten zu suchen, sich miteinander auszutauschen, 
im Gebet ihre Sorgen abzulegen und in den Bibel-
Geschichten neue Perspektiven für ihr Leben zu entde-
cken.  
Uns begeistert, wie Kinder anfangen im Glauben zu 
wachsen, wie sie beginnen sich festzuhalten an einen 
Gott, der sie durch`s Leben tragen möchte.  
Wöchentlich besuchen 20 Kids unsere Lifetime-
Angebote. Bitte betet doch für unsere Kinder! Und lasst 
auch ihr euch von ihnen ermutigen, die alten Bibelge-
schichten mit kindlichen Augen neu zu entdecken.  
 
Claudia Gruner 

Am Dienstag machte uns dann der Regen einen Strich 
durch die Rechnung, was aber nicht hieß, dass wir den 
Kindern nichts zu bieten hatten. Kurzerhand wurde der 
Wandertag zu einem Karaoke-Nachmittag umfunktio-
niert und die Kinder konnten ihre Lieblingssongs mit 
Mikrofon und Lautsprecher zum Besten geben. 
Am Mittwoch zogen wir die Wanderung rund um den 
Lichtenberg durch. Dazu gab es eine Fotorally und ein 
cooles Laufspiel. Es blieb trocken, doch der matschige 
Boden machte es zu einem aufregenden Abenteuer. 
Donnerstag boten wir den Kindern ein Fußballkicker-
Turnier an, bei dem sich Zweierteams um einen Platz in 
die nächsten Runde duellierten. 
Schließlich kam der Freitag, an dem das richtige Fußball-
turnier auf dem Bolzplatz stattfand. Es gab zwei Teams, 
die sich einen harten Kampf lieferten mit  richtiger WM-
Stimmung: inklusive Schreien, Jubeln und Abklatschen. 
Die Siegermannschaft bekam einen Pokal und alle Teil-
nehmer eine Medaille, denn der Sportsgeist aller war 
ein wahres Erlebnis für jeden, der zuschauen durfte. 
Alles in allem hat uns das schlechte Wetter nicht davon 
abgehalten, eine aufregende, abwechslungsreiche und 
witzige Ferienaktionswoche zu haben! 
 
Charline Lühe BFDlerin  
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8. Ausblick 
 
In der Kraft und Hoffnung der Auferstehungsfreude starten wir in die Frühlings– und Sommerzeit. Wir möch-
ten weiterhin ein täglicher Begleiter in allen Freuden und Herausforderungen des Alltags sein: besonders die 
Unterstützung und tägliche Begleitung bei den Hausaufgaben und im Bildungsbereich ist uns ein Herzensan-
liegen. Daneben warten aber auch Highlights auf uns: spannende Abenteuer und Ausflüge mit unserem Pro-
jekt WaldMeister, eine Muttertags-Bastel-Werkstatt, interessante „Spiel dich stark!“-Projekte, Ferienaktions-
wochen und natürlich die große Sommerfreizeit ins Celler Land.  
Auch die ersten ukrainischen Kinder besuchen uns bereits. Wir freuen uns, sie näher kennenzulernen und 
sind schon gespannt, wie wir ihnen gute Unterstützer und Begleiter sein können. 
 
Euer Jumpers-Salzgitter-Team  

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 

7. Jumpers sucht DICH! 
 
Jumpers sucht immer wieder ehrenamtliche Helfer, 
die sich vor Ort für unsere Kinder und Familien en-
gagieren.  Besonders in folgenden Bereichen su-
chen wir Unterstützung: Hausaufgabenhilfe, in der 
Fahrrad– und Holzwerkstatt, im Musik-
bereich oder einfach als Spielepartner.  
 

Komm doch einfach mal vorbei!  
Oft werden wir selbst zum Beschenkten, wenn wir uns 
für andere engagieren!  
 
Daneben suchen wir Verstärkung in Salzgitter: 
• ab September 2 BFDlerInnen 
• ab sofort pädagogische Unterstützung in der  

Projektleitung (Co-ProjektleiterIn) 
Schickt uns eine aussagekräftige Bewerbung, wir freu-
en uns auf DICH! 

 
Nähere Infos findet ihr auf unserer Homepage 
oder unter folgenden Button: 

Bewirb 
dich hier! 

https://www.jumpers.de/stadtteilprojekt-salzgitter/
https://www.jumpers.de/jobs/#fsj-und-bfd

