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NEWSLETTER 
September—Dezember 2022 
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3. Eis, Lichter und eine Menge Spaß 
4. Das große Nikolausbasteln 
5. Von Minden über Corsica nach Salzgitter 
6. Advent, Advent ein Lichtlein brennt 
7. Weihnachtsparty 2022 
8. DANKE und Dankbarkeit 
9. Ausblick 

In diesem Sinne wünschen wir allen helle, leuchtende 
Weihnachten und ein gesegnetes, neues Jahr! 

Alle Lichter an! 

NEWSLETTER   
Jumpers Salzgitter 

Unsere Lifetime-Mädchen sitzen gespannt im Kreis. Lifetime, das ist unsere christliche Jungschararbeit, in der 

wir seit 7 Jahren zur Ruhe kommen und Gott kennenlernen können. Plötzlich wird der Raum abgedunkelt. 

Wir fragen uns: Wie fühlt sich die Dunkelheit an? Macht sie uns Angst oder kribbelt es auch ein wenig vor 

Aufregung im Bauch? Die Mitarbeiter zünden eine kleine Kerze an, der Raum wird langsam erhellt. 

 

Jesus, das Licht der Welt, will unsere innere Dunkelheit so durchdringen. Viele Mädchen kennen diese innere 

Finsternis aus Erfahrung. Doch für ihn ist keine Nacht zu dunkel. Und noch mehr: Wir dürfen selbst zu kleinen 

Lichtern werden, die anderen Freude, Hoffnung und Zuversicht bringen. 2 Wochen basteln wir danach an 

einer gemeinschaftlichen Lampionkette, die uns an dieses Licht erinnert.  

 

An Weihnachten schauen wir alle gemeinsam auf das Licht, das unsere Nacht erhellt. 

Lassen wir es strahlen! 

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.  Von Tierliebhabern und Abenteurern 
 
Hallo, wir sind Meriel und Sarah, die neuen BFDle-
rinnen bei Jumpers Salzgitter.  
Wir sind hier bei Jumpers, um Er-
fahrungen in der Arbeit mit Kindern 
zu sammeln und um nach der 
Schulzeit ein Stück weit Orientie-
rung für unsere berufliche Zukunft 
zu bekommen:  
Ich bin Meriel, 18 Jahre alt und im-
mer auf der Suche nach neuen Er-
fahrungen. In meiner Freizeit bin 
ich gerne draußen unterwegs,   

wandern, klettern, radfahren oder fotografieren. Ich 
liebe kleine Abenteuer, aber beschäftige mich auch 
gerne kreativ beim Malen oder Nähen. 
Ich bin Sarah, auch 18 Jahre alt und eine große Tierlieb-
haberin. In meiner Freizeit lese ich gerne Bücher oder 

versuche mich in der Küche an neuen Back-
rezepten. Außerdem handlettere und bastle 
ich gerne und gestalte damit Geschenke  
oder eigene Dekorationen für mein Zimmer.  
Wir sind schon sehr gespannt auf unser Jahr 
hier und freuen uns auf viele unvergessliche 
Momente mit den Kids.  
Bis bald! 
Eure Meriel und Sarah :)  

2.  An die Töpfe. Fertig? Los! 
 
Krawall und Remmi Demmi sind noch untertrie-
ben, wenn sich dienstags und donnerstags die Tü-
ren unserer kleinen Jumpers-Küche öffnen und das 
Essen für mehr als 20 Kinder auf dem Tisch steht.  
Das Tischgebet wird hastig eröffnet und meist laut 
runtergepoltert. 
Manchmal wirkt man zart erschrocken, wenn die 
Kinder direkt nach Essen fordern: regelrecht 
schreien, um eine Kelle Eintopf einzufordern.  
Wenn man einen Schritt zurücktritt, um das Ganze 
aus einer anderen Sicht zu betrachten, kann man 
ganz sicher sein: Ja, hier herrscht ein Mangel. Und 
ja, gemeinsames, gemütliches Essen und den Tag 

Revue passieren lassen, gehört hier in den Familien oft-
mals nicht zum gelebtem Alltag. Privilegien, die nicht 
allen Menschen zuteilwerden, kommen in unserem 
Projekt „Ma(h)lZeit“ in hoher Potenz zum Ausdruck. 
Das klingt alles jetzt sehr harsch, hart und heftig, aber 
vielleicht ist es auch wichtig, dies zu erkennen, um 
eben in dieser Stunde Mittagszeit dementsprechend 
beherzt intervenieren zu können. Und ja, das macht 
Spaß, auch eben diese Lebendigkeit des Momentes zu 
spüren, wenn unsere Kinder lauthals mit einer Gabel 
Spaghetti im Mund über ihre Abenteuer berichten.  
Es ist eben echt authentisch und wahres Leben um die 
Mittagszeit in Lebenstedt.  
 
Jasmin Heinemann, Köchin  

3.  Eis, Lichter und eine Menge Spaß 
 
In der ersten Herbstferienwoche gab es bei Jum-
pers ein volles Programm. Direkt am Montag wur-
de sportlich gestartet, es ging nämlich in die Eis-
sporthalle. Dienstag wurde es dann gemütlicher. 
Die Kinder bereiteten gemeinsam den Mittagstisch 
„Mahlzeit“ vor. In der einen Küche wurden ver-
schiedene Tacos als Hauptspeise zusammenge-
stellt und in der anderen Küche wurde mit „Petits 
Fours“ eine süße Nachspeise gezaubert. Nach 
Sport und Gemütlichkeit an den ersten beiden  
Tagen, wurde Mittwoch und Donnerstag die     

Kreativität der Kinder auf die Probe gestellt. Es gab  
eine Lichterwerkstatt, bei der die Kinder unsere      
Jumpers-Räume erhellten. Von Stehlampen, über Lich-
terketten bis hin zum Windlicht mit gemütlichem Ker-
zenschein – die Kinder haben fast so gestrahlt wie ihre 
leuchtenden Meisterwerke. Freitag, zum Abschluss der 
Woche, gab es dann nochmal Spiel und Spaß auf dem 
Bolzplatz. Ob Völkerball, Fußball oder der gute alte   
Hula-Hoop - dank des Wetters - war auch dieser Tag 
ein voller Erfolg und ein schöner Abschluss der ereig-
nisreichen Woche. 
 
Meriel Rohland, BFDlerin 
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4.  Das große Nikolausbasteln  
 
Auch der Advent startete bei Jumpers mit einer 
tollen Bastelaktion. Die Kinder hatten die Möglich-
keit, an vier verschiedenen Stationen Weihnachts-
kugeln aus Papier, Schneekugeln, Holzengel oder 
kleine weihnachtliche Tischsets herzustellen und 
dabei ihre ganze Kreativität auszuleben. Es war 
also für jeden etwas dabei! Den wirklich liebevoll 
gestalteten Endergebnissen war die viele Mühe 
anzumerken, die die Kinder investierten. Die   
Stimmung und das Miteinander waren friedlich 
und im wahrsten Sinne des Wortes weihnachtlich, 
die Freude am Basteln war den Kindern deutlich 
anzumerken und übertrug sich direkt auf alle  
Neuankömmlinge.  
Mehr als einmal hörte man den Satz: „Guck mal, 
was ich gerade gebastelt habe, ist das nicht schön 
geworden?“                 

Und jedes Mal konnte man antworten: „Oh, wow, das 
hast du wirklich super hingekriegt!“ 
Schließlich wurde der Tag mit einer kleinen Nikolaus-
überraschung für jedes Kind beendet, die dann das 
letzte Highlight der Aktion war, bevor die Kinder zufrie-
den nach Hause gingen.  
 
Sarah Becher, BFDlerin 

5.  Von Minden über Corsica nach Salzgitter 
 
Hey ihr Lieben, ich bin Vanessa. Ich bin 20 Jahre alt 
und darf nun im Zuge meines Dualen Studiums der 
Sozialen Arbeit hier bei Jumpers Salzgitter          
arbeiten.   
Gebürtig komme ich aus Minden, zwischenzeitlich 
habe ich auf Corsica gewohnt und gearbeitet und 
seit Dezember 2022 lebe ich in der wunderschö-
nen Stadt Salzgitter :) 
Mich begeistert die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen jedes Mal aufs Neue 
sehr. Zu beobachten, wie Kinder und 
Jugendliche über sich selbst hinaus-
wachsen und eine gefestigte Persön-
lichkeit entwickeln, Dinge wagen, vor 
denen sie zuvor Angst hatten, ist für 
mich eines der wertvollsten Dinge 
überhaupt.  
Mir ist es ein Herzensanliegen, dass die 

Kinder, trotz ihrer Vergangenheit und ihrer schwierigen 
Umstände den Mut (zugesprochen-) bekommen, ihre 
eigenen Träume und Visionen zu verfolgen und letzt-
lich zu verwirklichen.  
Jedes einzelne Kind soll erleben, dass es, genau so wie 
es ist, wertvoll und geliebt ist - unabhängig von dem, 
was andere Menschen bisher über sie ausgesprochen 
haben und wie mit ihnen umgegangen worden ist. Gott 
selbst hat ihnen diesen Wert zugesprochen und dem-

nach hat dieser Wert Bestand! Ich sehe 
mich, hier in meiner Position, als Bot-
schafter Gottes. Durch mein Handeln und 
Reden will ich Gottes Wort unter den Kids 
verbreiten und jeden Tag neu auf Jesus hin-
weisen.  
Ich freue mich sehr auf die nächsten 2,5 
Jahre und bin jeden Morgen aufs Neue ge-
spannt, was der (mit Sicherheit wilde, laute 
und wunderbare) Tag mit sich bringen wird.  
 
Vanessa Schanz 

6.  Advent, Advent ein Lichtlein brennt 
 
In der Vorweihnachtszeit wurde es bei Jumpers 
spannend, heimelig, kreativ, ruhig und geheimnis-
voll: Die Bastelecke wurde zur Wichtelwerkstatt, 
im Stilleraum wurde es beim Adventskalender-
Lesen behaglich, während Lifetime werkelten die 
Kids an Weihnachtskrippen und am 3. Advent be-
suchten wir ein Kinder-Weihnachtsmusical.  Oh du 
fröhliche (Vor-)Weihnachtszeit! 
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9.  Ausblick 
 
Mit voller Bude starten wir ins neue Jahr: neben einem täglich offenen Haus mit rund 50-60 Kindern sind alle 
unsere Angebote fast schon überbelegt. In der Hausaufgabenhilfe tüfteln mehr als 30 Kinder an den Schular-
beiten, beim Mittagessen versammeln sich mehr als 20 Kinder um den gedeckten Tisch. Wir sind dankbar für 
das Vertrauen, welches uns so viele Kinder und Familien entgegenbringen. Doch wir sehen auch den hohen 
Bedarf nach Unterstützung, Wertschätzung und Hilfe im Quartier. 
So sind wir froh auch 2023 genau am richtigen Ort zu sein!   
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.  Weihnachtsparty  2022 
 
Unsere vielen kleinen Räume auf dem Neuen 
Mühlenweg 7  laden zu einem Wohnzimmerge-
fühl, nahezu einem Zuhause ein. Bei Festen fehlt 
uns allerdings ein großer Raum. Doch so machten 
wir auch in diesem Jahr aus der Not eine Tugend 
(oder zwei Feten): Denn was ist besser als eine 
Weihnachtsparty? Genau, zwei Weihnachtspartys! 
 
An zwei Tagen feierten sich rund 70 Kinder an ver-
schiedensten Stationen in Weihnachtsstimmung. 
Ob Weihnachtskino, Verzieren von Winter-
Muffins, Holz-Wichtel-Werkstatt oder ein Advents-
Escape-Room: auf unserer Party sollte für jeden 
Geschmack etwas Passendes dabei gewesen sein. 
Neben dem Geruch von frisch gebackenen Crepes.   
 

Natürlich gab es auch Geschenke - aber die größten 
Geschenke  sind für uns der Retter in der Futterkrippe 
und viele glückliche Kinder! 

8. DANKE und Dankbarkeit 
 
2022 durfte Jumpers Salzgitter wachsen: 3 neue 
Räume konnten wir in Beschlag nehmen, neue Kin-
der und Familien hinzugewinnen und - Gott sei 
Dank -   neue Mitarbeiter begrüßen.  
Wir sind dankbar für all die großen und kleinen 

Dinge, die wir täglich 
mit den Kindern er-
leben, die Erfolge, 
die wir gemeinsam 
feiern und Niederla-
gen, die wir beglei-
ten konnten. Wir 
sind dankbar, Gottes 
Licht in den Stadtteil 

tragen zu dürfen. 
All dies ist nur möglich, weil ihr uns unterstützt: eure 
Gebete, Spenden, Mitarbeit, aufbauenden Worte, Vo-
ting beim Förderpenny und so vieles mehr! 
 

Wir sagen von 
Herzen DANKE!    

Danke, dass ihr ein 
Teil von Jumpers 
Salzgitter seid! 
 

 

https://www.jumpers.de/stadtteilprojekt-salzgitter/

