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Kommt doch mal vorbei und schaut euch um!  
euer Jumpers-Salzgitter-Team 

Sommer-Sonne-Salzgitter! 

NEWSLETTER   
Jumpers Salzgitter 

„Wenn ich heute darüber nachdenke, wie ich früher war, muss ich sagen: das war nicht gut!“ erzählt der 18 

Jährige, der gerade ein Praktikum bei Jumpers absolviert, nebenbei beim Obstschneiden. „Wie meinst du das 

denn?“ „Na, ich sehe jetzt vieles aus einer anderen Perspektive—als Mitarbeiter“ berichtet er stolz. „Wenn 

ich sehe, was die Kinder so anstellen...früher war ich auch so. Ich fand es lustig, bei Jumpers einen Billard-

Queue zu zerbrechen. Aber das ist nicht lustig - das ist dumm!“ und nach einer kurzen Pause fügt er hinzu: 

„Ich bin froh, dass es Jumpers gibt, dass ich immer hinkommen konnte—egal was ist!“ 

 

Viele strahlende Highlights säumen unseren Sommer - die großartige Freizeit, das actionreiche Abenteuer-

Camp-CAMISSIO, die vielfältigen, bunten Ferienaktionen. Doch die eindrücklichsten und wertvollsten Augen-

blicke sind nicht die großartigen Aktionen, sondern wenn Herzen berührt und verändert werden. 

„Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht uns ins Herz.“ (1.Sam 16,7) war der Leitspruch der    

Sommerfreizeit. Lassen wir uns immer wieder neu mit Gottes Liebe in unser Herz schauen—und verändern. 

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 
• frisches Obst und Gemüse für unsere tägliche 

Obstpause 
• Kinderbücher, Spiele, Puzzles für 6-12 Jährige 
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! 
 
Spielen ist die Arbeit des Kindes – das hat schon 
die Pädagogin Maria Montessori erkannt. Durch 
Spielen eignen sich Kinder die Welt (der Erwachse-
nen) an. Mit dem Projekt „Spiel dich stark“ setzten 
wir die letzten 7 Monate genau dieses Konzept 
um. Unterstützt vom Corona-Aufholprogramm 
„Aufleben – Zukunft ist jetzt“ brachten wöchent-
lich 3 Spiele-Workshops so richtig viel 
Spiel (und Spaß) in unser Haus.  
Beim Konstruktionsworkshop schufen 
sich die Kinder mithilfe von Bausteinen, 
Lego und Kreativmaterialien spielerisch 
neue Welten. Beim Rollenspielworkshop 
schlüpften die Kids in andere Welten. 
Meist ergriffen die Kinder selbst die Initi-
ative und legten die Themen fest: meist 
ganz klassisch „Familie“, „Schule“, 
„Einkaufen“. Doch auch persönliche 

Themen wie Streit und Versöhnung wurden spielerisch 
aufgegriffen und im Anschluss gemeinsam reflektiert. 
Beim Gesellschaftsspieleworkshop ging es am Tisch 
heiß her: bei „Monopoly“, „Mensch ärgere dich nicht“ 
und „UNO“ konnten die Kinder Gemeinschaft tanken 
und nebenbei Regelverständnis und Frustrationstole-
ranz einüben. 
Auch bei den Highlights war das Projekt nicht knause-
rig. Die erfolgreiche und beliebte Talentshow erfuhr 

eine Revue – die Kids brannten nur so darauf 
zu zeigen, was für Stärken in ihnen stecken! 
Auch die Aufführung des Figurentheaters 
„Radieschenfieber“ begeisterte und brachte 
uns so richtig in Spiellaune, als Matthias Jun-
germann seine Werkzeugkiste mit dem Stück 
„Noah und die Arche“ auspackte.  
Was für ein Spielspaß mit „Spiel dich stark“! 
 
Claudia Gruner 

2.  LernRäume 
 
In den Sommerferien macht sich im Quar-
tier oft Langeweile breit. Eine Reise ist für 
viele Familien nicht möglich und die Optio-
nen der Kinder, eigenständig spannende 
Erfahrungen zu sammeln, sind begrenzt. Gut, dass 
wir mit dem Ferien-Förder-Programm „Lern-
Räume“ des Landes Niedersachsen einen starken 
Unterstützer an der Seite haben. So geht bei uns 
so richtig die Post ab: egal ob Wasserschlachten, 
Kreativaktionen, Kickerturnier oder Spaßolympia-
de: WIR FEIERN DIE FERIEN!  
 

 
Und dann ist da natürlich noch CAMISSIO – das 
Abenteuer-Erlebnis-Camp, veranstaltet von 
der Elim-Gemeinde Salzgitter.   
20 Jumpers-Kinder konnten (Bibel-)Abenteuer, 
Action und jede Menge guter Laune erleben – 

eingebettet in ein Hüpfburgen-Wasserparadies. Und 
dazu gab es die beste Botschaft der Welt: von einem 
Gott, der selbst Mensch wurde und dessen Liebe für 
seine Schöpfung durch nichts aufgehalten werden 
konnte. 
 
Claudia Gruner 
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3.  Königlich 
 
4 Tage raus aus der Stadt, rein 
ins Abenteuer: Unsere dies-
jährige Sommerfreizeit führte 
uns ins Celler Land. Unter 
dem Motto "königlich" erleb-
ten wir die alte Geschichte 
von König David ganz neu. Ne-
ben dem mutigen Kampf „David gegen Goliath“ 
und seiner Erwählung als König, ging es vor allem 
um das Herz Davids. „Der Mensch sieht, was vor 
Augen ist. Gott aber sieht das Herz an!“ (1. Samuel 
16,7) Gott kennt mein Herz, mit all meinen positi-
ven und negativen Gefühlen und Entscheidungen. 
Doch in Gottes Liebe kann mein Herz Heilung er-
fahren. So kann er mir helfen, verantwortungsvol-
ler zu handeln, respektvoller zu reden - im Um-
gang mit mir selbst und meinen Mitmenschen.  

4.  Praktikum bei Jumpers 
 
Mein Name ist Noura Hamdan, ich bin 18 Jahre alt 
und komme aus Syrien. Momentan besuche ich 
die Fachoberschule mit dem Schwerpunkt Sozial-
pädagogik und dafür benötigte ich ein Halbjahres -
praktikum. Da ich gerne mit Kindern und Jugendli-
chen arbeite, fand ich Jumpers als den richtigen 
Ort für mich. Auch wollte ich die Arbeit mit ver-
schiedenen Kulturen kennenlernen. Was mir am 
besten gefallen hat, ist, wie herzlich ich ins Mitar-
beiterteam aufgenommen wurde. Ich habe mich 

Willkommen gefühlt und das hat die Arbeit mit den Kin-
dern einfacher gemacht. Am Anfang war der Umgang 
mit den Kindern schwierig für mich, wenn sie sich strei-
ten oder wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Aber 
mit der Zeit wurde es besser. Ich hoffe, dass ich in der 
Zeit, die mir hier bleibt, eine tolle Zeit mit den Kindern 
verbringen und schöne Erinnerungen und Erfahrungen 
sammeln kann. Das wird mir in Zukunft bei der Arbeit 
mit  den Kindern helfen! 
 
Noura Hamdan 

Auch unsere Ausflüge mussten wir 
„königlich“ bestehen: beim Klettern 
und im Serengeti-Park galt es Stärke, 
Mut, Überwindung und Vertrauen zu 
beweisen. Das Wetter entsprach mit 
38 Grad ebenfalls dem Klima der 
Serengeti: was gab es da besseres als 
Wasserspiele? Bewaffnet mit Wasser-
bomben, Eimern und einem Garten-

schlauch wurde jede kleine Abkühlung zum Spaßfaktor.  
 
DANKE an das Corona-Aufholprogramm „AUFleben - Zu-
kunft ist jetzt“ und unsere mega-genialen Mitarbeiter, 
die die Freizeit ermöglichten. Und   
DANKE an unseren guten Gott, unseren 
wahren König! 
 
Markus Gruner 

5.  Team-Tag auf dem Lichtenberg 
 
Jumpers mit täglich mehr als 60 Kindern ist nur 
möglich mit einem starken Gott an unserer Sei-
te. Und wie gut, dass er uns immer wieder in 
Gemeinschaft stellt und uns als Team zusam-
menwachsen lässt:  
Für die Kinder und Familien in Salzgitter! 
DANKE ihr Er-Mutiger, Zur-Seite-Steher, Mit-
Spieler, Friedens-Stifter, Sports-Kanonen, Ideen-
Bringer, Hausaufgaben-Erklärer, Nach-Jumpers-
Sauber-Macher, Ma(h)lZeit-Bekocher! 
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8.  Ausblick 
 
Mit Ende des Sommers und Beginn des neuen Schuljahres freuen wir uns, wieder Unterstützer, Helfer und 
Begleiter für die Schulaufgaben der Kinder zu werden. Doch mit täglich rund 30 Kids platzen unsere Kapazitä-
ten aus allen Nähten. Wir sind begeistert, dass wir ab kommenden Schuljahr drei neue Räumlichkeiten in Be-
schlag nehmen dürfen, um ruhige Arbeitsplätze anbieten zu können. Immer mehr hat sich in den letzten Jah-
ren die Wichtigkeit und Dringlichkeit der Bildungsarbeit herausgestellt. Für viele Eltern und Kindern mit Mig-
rationshintergrund sind die Lernbegleitungen eine unermesslich große Hilfe im Alltag und Unterstützung in 
der Integration.   
Und so heißt es ab 25.08.: WIR FEIERN DIE SCHULE! 
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 

6.  Der PENNY-Korb ist voll! 
 
Auch in diesem Jahr unterstützt PENNY Organisati-
onen und Vereine, die Kindern und Jugendlichen 
helfen. Und wir – Jumpers Salzgitter - sind eine 
davon! Nun haben wir die Chance, mit dem Pro-
jekt „Voll wertvoll – mit Werten durch’s Leben“ 
Förderpenny-Gewinner zu werden! Das Projekt 
gibt Kindern spielerisch Werkzeuge an die Hand, 
um mutig, stark und respektvoll ihren Alltag zu 
meistern. Und nun dürft ihr uns helfen, Ermutiger 
und Ermöglicher zu werden, denn jetzt geht es 
beim Förderpenny-Kundenvoting um eine Jahres-
förderung!  
Der Korb ist randvoll gefüllt mit Unterstützung 
für uns! Vom 15.08-10.09. heißt es nun täglich 
voten, voten, voten! 
 
Lasst uns den PENNY-Förderkorb abräumen! 

So geht's:  
• täglich ran an Laptop und Smartphone 
• Link eingeben: https://www.penny.de/erleben/

nachhaltigkeit/foerderpenny 
• Salzgitter im Suchfeld finden 
• Dem Förderverein Jumpers Salzgitter e.V. eure 

Stimme geben                         

7.  Komm ins Jumpers-Team 
 
Jumpers sucht immer wieder ehrenamtliche Hel-
fer, die sich vor Ort für unsere Kinder und Familien 
engagieren: für einzelne, wöchentliche Workshops 
(Sport, Musik, Kreativ), in der Holz– oder Fahrrad-
werkstatt, bei den Hausaufgaben oder einfach als 
Spielpartner. Schon eine Stunde in der Woche 
macht den Unterschied! Daneben suchen wir wei-
terhin: 
• ab Oktober eine 3. BFDlerIn 
• ab sofort pädagogische Unterstützung in 

der  Projektleitung (Co-ProjektleiterIn) 

Bewirb  
dich hier! 

https://www.jumpers.de/stadtteilprojekt-salzgitter/
https://www.penny.de/erleben/nachhaltigkeit/foerderpenny
https://www.penny.de/erleben/nachhaltigkeit/foerderpenny
https://www.jumpers.de/jobs/
https://www.penny.de/erleben/nachhaltigkeit/foerderpenny

