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NEWSLETTER  

>> In Hessen hat die Schule wieder angefangen und wir sind in ein neues Schuljahr ge-

startet. Wir blicken auf volle Sommerferien zurück, auf Abschiede und Neuanfänge. Lasst 

euch mitnehmen und taucht kurz in die Welt von Jumpers ein. Viel Freude beim Lesen. << 

 

1 Ein Rückblick auf die letzten Wochen 

Hinter uns liegen das Ende des letzten Schuljahres und sechs Wochen Sommerferien. An-

fang September hat bei uns in Hessen die Schule begonnen und wir sind wieder mitten 

im Jumpers-Alltag angekommen – dennoch ein kurzer Blick zurück: 

Das Ende des letzten Schuljahres 2021/22 war geprägt von Hitzefrei. Die Kids 

hatten kaum Schule und so konnten wir die hausaufgabenfreien Nachmittage 

mit viel Sonne, Eis und guter Laune bei uns im Hof verbringen. 

In der ersten Sommerferienwoche war das Team-EC bei uns. Sie haben ein 

wunderbares Programm auf die Bühne gebracht, mit den Kids kreative Work-

shops durchgeführt und uns wieder neu gezeigt, wie groß Gottes Liebe 

zu uns Menschen ist. 

In der zweiten Sommerferienwoche sind wir nach Bayern in den Jum-

pers-Urlaub gefahren. Mit 13 Kids und 5 Mitarbeiter/innen waren wir 

von Montag bis Freitag unterwegs und haben viel erlebt! Wir waren u. 

a. im Wald, schauten Sterne bei Nacht, waren im Playmobil-Fun-Park & 

im Erlebnisschwimmbad, hörten die Lebensgeschichte von Josef aus 

der Bibel, hatten wenig WLAN, bastelten Raketen, aßen 

bei McDonald‘s, spielten und genossen die Zeit.  

In den folgenden Sommerferienwochen haben wir ver-

schiedene Ausflüge und Aktionen bei Jumpers gemacht. 

Wir waren z. B. zu Besuch am Frankfurter Flughafen, im 

Zoo und im Kletterwald. Wir spielten so viel Skip Boo, 

Skyjo, CABO wie noch nie. Der ganze Innenhof wurde mit 

Kreide bemalt, die Tomaten im Hochbeet geerntet und der 

Legoraum stundenlang bespielt. Abgeschlossen haben wir die Sommerferien am 4. Sep-

tember mit einem Hoffest zusammen mit der Stadtmission – Familiengottesdienst, viel 

Essen, Open Stage, Candybar & Hüpfburg. Wir hatten wunderbare Sommerferien 2022!   
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2 Altes & Neues Team 

Was auch zum Sommer gehört, ist der Wechsel im Team. Wir 

mussten uns in den letzten Wochen erst von Lasse und dann von 

Mira verabschieden. Die beiden haben neun bzw. zwölf Monate 

als BFDler/in bei uns gearbeitet. Ein großes DANKE an die beiden. 

Sie wurden gebührend verabschiedet. Zum Team gehört Jenny. 

Sie bleibt Jumpers Offenbach noch für weitere 6 Monate erhal-

ten. Das, sie und ihre Candybar feiern wir sehr!  

 

 

Seit dem 1. September arbeiten Martina und Ayse bei uns. Ayse startete nach der Schule 

ihren BFD für zwölf Monate bei uns und Martina studiert an der CVJM-Hochschule Religi-

ons- und Gemeindepädagogik/ Soziale Arbeit und absolviert ihr Praxissemester für sechs 

Monate bei uns. Wir haben die beiden mal gefragt, worauf sie sich in der Zeit bei Jumpers 

freuen: 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns, dass ihr nun bei uns 

seid, unser Team und unsere Arbeit be-

reichert. Wir wünschen euch eine ge-

segnete Zeit bei und mit uns!  

Ich kann nur eine Sache nach dem Jahr bei Jumpers sagen: „Kommt 

selbst her und erlebt, wie geil es hier ist.“ Ich bin sehr dankbar 

für das Jahr hier. In der Zeit habe ich viel über mich selbst und 

die Arbeit mit Kindern & Jugendlichen gelernt. Ich freue mich 

sehr, Teil des Teams gewesen zu sein und ich werde mich gerne an 

die Zeit hier zurückerinnern. - Lasse 

Für das Jahr bei Jumpers bin ich sehr 

dankbar, ich habe viel Spaß gehabt, 

viel erlebt und nehme jede Menge Er-

fahrungen mit. Es war eine super-

schöne Zeit mit den Kindern und dem 

Team, an die ich mich gerne zurücker-

innern werde. - Mira 

Ich bin super aufgeregt und ich freue 

mich auf die Zeit und die Erfahrun-

gen, die mich in diesem Jahr erwar-

ten. Bei Jumpers ist immer was los. 

Ich bin gespannt, was mich in Zu-

kunft erwartet. - Ayse 

Ich freue mich sehr darauf, die Kinder hier kennenzulernen 

und mit ihnen einen Lebensweg zu gehen, auf dem herausfor-

dernde aber auch einige abenteuerliche Situationen auf mich 

sowie uns als Team warten! - Martina 
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3 Ausblick nächste Wochen 

Wir sind schon mitten im Jumpers-Alltag, gefüllt mit 

gemeinsamen Mittagessen, Hausaufgaben, neuen 

Workshops (z.B. Töpfern (finanziert durch die Anna-Ru-

ths-Stiftung-Darmstadt) & Fußball mit Manuel), Bastel-

angeboten und freier Spielzeit. Mit dem neuen Schul-

jahr haben auch viele neue Kinder den Weg zu uns ge-

funden. Das freut uns natürlich sehr. Dennoch merken 

wir, wie wir bei Regenwetter an unsere räumlichen Ka-

pazitätsgrenzen kommen. Die ein oder anderen Gedan-

ken wandern auch schon in Richtung Herbstferien und 

Weihnachten: 

 

 

Letztes Jahr haben wir mitbekommen, dass viele Kids 

sich einen Adventskalender gewünscht haben, jedoch 

keinen hatten. Viele sind in den ersten Dezembertagen 

noch losgezogen und haben sich noch schnell einen 

Adventskalender gekauft. 

Wir wünschen uns, dass jedes unserer Kids in diesem Jahr die 

Adventszeit versüßt bekommt. Wir würden gerne jedem Kind 

einen Schokoladenadventskalender schenken! Wenn DU das 

auch so siehst, dann darfst du dieses Vorhaben sehr gerne fi-

nanziell unterstützen – mit dem Verwen-

dungszeck Adventszeit auf unser Konto bei 

der Städtischen Sparkasse Offenbach am 

Main (s.u.). 

 

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/ 

 

Ein kleiner LICHT-Moment

 

>> Der Postbote gibt uns die Post durch 

die Bürotür direkt in die Hand & sagt: 

„Hier ist eure Post, ah und hier noch eine 

Postkarte dazu.“ Wir schauen verwun-

dert, wer uns eine Postkarte schreibt?! 

Eine Urlaubspostkarte von einem unse-

rer Jumpers-Kids vom Meer. Wir haben 

uns sehr gefreut! << 

D A N K E 

mailto:offenbach@jumpers.de

