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NEWSLETTER  

>> Kurz bevor das Jahr 2022 vorbei ist, kommt hier noch ein kleiner feiner Newsletter aus 

Offenbach zu euch. Schaut hinein & lasst euch mitnehmen in unsere Weihnachtszeit. << 

 

Königsgeburtstag mit stinkenden Füßen 

Kannst du dich noch an deine Geburtstage im Kindergar-

ten erinnern? Kennst du das auch, dass das Geburtstags-

kind eine Geburtstagskrone gebastelt bekommen hat. 

Überdimensional groß. Darauf stand der Name und ganz 

groß das Alter. Da hat man sich wie ein kleiner König oder 

eine kleine Königin gefühlt. Königsgeburtstag eben. 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir steuern auf 

Weihnachten zu. Weihnachten ist das Fest, an dem wir 

Christen den Geburtstag von Jesus feiern. Gott wird 

Mensch. Sein Sohn wird in einem Stall zur Welt gebracht. 

Wir feiern Königsgeburtstag. 

Ein Weihnachtslied meiner Kindheit ist „Weihnachten ist 

Party für Jesus“ von Daniel Kallauch. Beim jährlichen 

Plätzchen backen gehören dieses Lied und die ganze CD 

schon immer dazu. So auch in diesem Jahr. Meine Familie 

ist genervt davon, textsicher sind wir jedoch alle. 

Das Lied beschreibt das, was wir in Offenbach und an den 

anderen Standorten mit unserer Arbeit von Jumpers tun. 

Und zwar nicht nur an Weihnachten, sondern das ganze 

Jahr über. Allen Menschen begegnen und mit ihnen sein. 

Sie begleiten und unterstützen, durch schwere Zeiten 

kämpfen und Erfolge feiern. Wichtig dabei ist: Alle dürfen 

kommen, so wie sie sind. Arme und Reiche, von nah und 

von fern. Wir sind zwar nicht in einem stinkigen Stall, aber 

stinkende Füße gibt es hier auch und pupsen kann der 

eine oder die andere auch sehr gut. 

In den letzten Wochen kommt es bei uns in Offenbach öfter zur Party. So gegen 16:45 Uhr machen 

wir die Weihnachtsmusik laut, die großen Lichter aus und unsere Partybeleuchtung – eine große 

Lichtleiste in rot, blau und grün – an. Da tanzen wir, jedoch ohne Tannenbaum. Wir sind alle zu-

sammen und gemeinsam schmeißen wir eine Party. Alle sind eingeladen und herzlich willkom-

men. Wir feiern Weihnachten, feiern Königsgeburtstag und feiern, dass Gott zu uns kommt, zu 

Groß und zu Klein. Es ist Weinachten und wir sind live dabei, live dabei. Du auch!  

Weihnachten ist Party für Jesus 
Geburtstagsfeier bei Kerzenschein 
Weihnachten ist Party für Jesus 
Gott kommt zu uns, zu Groß und zu Klein 

Weihnachten ist Party für Jesus 
Wir tanzen um den Tannenbaum 
Weihnachten ist Party für Jesus 
Gott kommt zu uns, Frieden bleibt kein Traum 

Strophe 1: 
Die Hirten auf dem Feld erfuhren es zuerst 
Tausend Engel sangen Halleluja 
Die Einfachen die Armen erfuhren es zuerst 
Jesus Christus der Retter ist da 
Königsgeburtstag im stinkigen Stall 
Gott wird Mensch, gerade sie sind 
live dabei, live dabei 

[…] 

Strophe 2 
Die Weisen aus dem Ausland erfuhren es zuerst 
Ein heller Stern zeigte ihnen den Weg 
Die Gott nicht kannten, erfuhren es zuerst 
Tolle Geschenke brachten sie mit 
Königsgeburtstag im stinkigen Stall 
Gott wird Mensch, gerade sie sind 
live dabei, live dabei 

[…] 

Bridge: 
Alle dürfen kommen, so wie sie sind 
Arme und Reiche, von nah und von fern 
Feiern mit dem Geburtstagskind 
Anbetung für Jesus den Herrn 

[…] 

Gott kommt und Frieden bleibt kein Traum 

Daniel Kallauch, 1996. 
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2 Jumpy & der Offenbacher Weihnachtsmarkt 

Dieses Jahr hat die Weihnachtszeit für uns alle schon im No-

vember begonnen. Am 14. November eröffnete in Offenbach 

der Weihnachtsmarkt und wir waren am Start! Die Stadt Of-

fenbach stellt allen Vereinen und Organisationen die „Ver-

einshütte“ zur Verfügung. Diese kann man buchen und für ei-

nen Nachmittag dort auf dem Weihnachtsmarkt sein.  

 

Mit einer Bastelaktion, einem Glücksrad und vielen 

Süßigkeiten – eher wie an Karneval – sind wir am 16. 

November von 16:00 – 21:00 Uhr auf den Weih-

nachtsmarkt gezogen. Das Glücksrad stand niemals 

still und die Preise konnten alle verteilt werden. Mit 

dabei hatten wir auch einen besonderen Gast, unse-

ren JUMPY #jumpyunterwegs. Mit Süßigkeiten im 

Kängurubeutel war er unser Publikumsmagnet. Wir 

konnten vielen Menschen begegnen, von Jumpers 

und unserer Arbeit erzählen. Schön war‘s auf jeden 

Fall. Nächstes Jahr sind wir gerne wieder beim Weih-

nachtsmarkt in Offenbach dabei! 

 

 

3 Adventskalenderaktion 

Letztes Jahr hatten viele unserer Kids am 01. Dezember keinen Adventskalender. Wie 

schon im letzten Newsletter berichtet, wollten wir das dieses Jahr verhindern. Wir haben 

genug Geld bekommen und konnten am 30. November allen unseren Kids einen Schokola-

den-Adventskalender schenken. Die Augen leuchteten und die Begeisterung war groß. Es 

waren so schöne Momente, die wir mit den einzelnen Kids hatten. Drei der Adventskalen-

der haben wir in die Niederlande geschickt, in die eine Familie im Oktober auswandern 

musste. Danke für alle Spender/innen, die diese Aktion möglich gemacht und unterstützt 

haben. Es gab viele glückliche Kinder!  

 

Bilder auf der nächste Seite:  
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Wir wünschen euch allen frohe & 

gesegnete Weihnachten. Habt schöne 

Festtage & genießt die Zeit. Und dann 

– habt einen guten Start in das neue 

Jahr 2023! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Grüße & bis zum neuen Jahr, 

  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

 

>> E. (8 Jahre) besucht Jumpers seit 

einigen Wochen täglich. Bevor er ge-

gen 17 Uhr mit seinem Roller hinaus-

rollert, dreht er sich in der Tür immer 

noch einmal um, legt den Kopf in den 

Nacken und ruft laut: Tschüüüüss 

Jumpaaas, bis moooorgen.“ << 
QR-Code zum Lied: 

Weihnachten ist 

Party für Jesus 

von Daniel Kallauch 

 

mailto:offenbach@jumpers.de

