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Liebe Geschwister im Verband der Gemeinschaften,
wir freuen uns sehr, dassjunnpers -Jugend mit Perspektive e.V. als Spendenzweckfür das Osteropfer im VG ausgewählt wurde.
Schon seit Jahren engagieren wir uns für Kinder und Familien in christlich-sozialen Stadtteilprojekten. Wir schaffen nicht nur
Angebote im Bildungs-, Sport-, Musik- und Kreativbereich, sondern möchten vor allem Gottes Liebe und Wertschätzung in
Tat und Wort weitergeben und mit Menschen gemeinsam Glauben entdecken und gestalten. So kann - mitten im Sozialen
Brennpunkt - Gottes Licht brennen und Dunkelheiten vertreiben. In diesem Jahr gründen wir mit Jumpers-Erfurt unser
5. christlich-soziales Kinder- und Familienzentrum und danken Ihnen sehr, dass wir mit Ihrer Osterspende dieses Projekt im
Plattenbaugebiet Erfurt - Melchendorf möglich machen können. Bitte geben Sie Ihr Osteropfer direkt dem Kassierer Ihrer
Gemeinschaft oder überweisen Sie es auf das Konto Ihrer Gemeinschaft mitdem Vermerk „Osteropfer 2016".

Danke für Ihre und Eure Unterstützung!
Ihr/euer Nordlicht
Thorsten Riewesell
Gründer und Leiter von Jumpers - Jugend mit Perspektive e.V.

Die ersten Monate in Gera
Gera-Lusan

Von schönen
Eindrücl<en

hier bleibt. Liebe Katharina, bleib bitte
bei uns!" Diese Worte hatte Roberta (7)
auf den großen Wunschzettel, den wir
aufgehängt hatten, geschrieben. UnseWir blicken auf ereignisreiche
Monate zurück.
re Kids, die manchmal auch aus schwierigen Familienverhältnissen kommen,
Am 1. Oktober gestartet bekam unser wünschen sich verlässliche und annehTeam schon am 19.10. Verstärkung mende Beziehungen.
von Katharina, ausgebildete Erzieherin
und Absolventin der Bibelschule Wie- Bei Jumpers gibt es viele Möglichkeiten,
denest. Mit ihrer Erfahrung und ihrem einen schönen Nachmittag zu erleben

Tolle Spende: eine Tischtennisplatte
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großen Herz für Kinder hat sie unsere durch ehrenamtliche Mitarbeiter erArbeit bereichert. „Ich möchte, dass Ka- möglicht, die mit viel Herz und Engagetharina nicht geht, ich möchte, dass sie ment Angebote schaffen.
Madeline übt mit den Kids Tänze ein.

Sogar einige Jungs lassen sich begeistern und sind mit großem Einsatz bei
der Sache, studieren eine Hip-Hop-Choreographie ein, die sie jetzt schon fast
perfekt drauf haben. Neuerdings kommen alle zwei Wochen fünf ältere Damen aus einer Kirchengemeinde zu
uns, um mit den Kids zu basteln. Sie haben es geschafft, dass selbst einige bis
jetzt als „Bastelmuffel" bekannte Kids
nachher stolz ihre Werke präsentierten. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter sind einfach klasse!
Nicht vergessen werden darf natürlich McTurtle, das fetzige Kinder-Mitmach-Programm von und mit unseren
Freunden von der Heilsarmee Chemnitz alle 14 Tage Mittwochs. Die tollen
Bewegungslieder sind schon zu Schlagern geworden. Und es gibt immer
spannende Wettspiele, wo die Jungs
gegen die Mädels antreten. Am Ende
gewinnen immer - die Besseren! McTurtle ist aber auch ein außergewöhnlicher Gottesdienst für Kinder, die sonst
nie einen Gottesdienst besuchen würden. In einem lustigen Anspiel geht es
z.B. darum, wie Gott drauf ist und dass
jedes Kind von ihm geliebt ist - auch
wenn es in der Schule vielleicht nicht so
gut läuft. (AS)

Annette Steppan
und Carsten Dax
Projektleiter Gera-Lusan

www.jumpers-gera. de

Was ist Jumpers-Lifetime?
Salzgitter
„Hier bist du richtig, du bist Gott wichtig, ohne dich geht es nicht, das ist doch
ganz l<lar!", schallt es zweimal wöchentlich durch unsere Jumpers-Räume.
Es ist Zeit für „Jumpers Lifetime". Lifetime steht für Spiel, Spaß und Geschich-

Mittwoch 17 Uhr, Lifetime für Jungs:
Das bedeutet Action, Hausralley, Suchspiele im Stadtteil, Kräftemessen und
die Vermittlung christlicher Werte.
Seit Ende September bieten wir in Salzgitter dieses freiwillige, halbstündige

wieder Lifetime?"
Lifetime soll ein Ort sein, wo die Kinder
Geborgenheit, Liebe und Annahme erfahren. Wo sie „ich" sein können, Fragen stellen und die Sicherheit einer festen Gruppe erleben.
Auch für mich ist Lifetime zum Höhepunkt der Woche geworden. Es macht
Spaß und berührt mein Herz zu erleben, wie die Kinder die Zeit genießen,
beginnen nach Gott zu fragen und staunen, dass sie geliebt und wertvoll sind.
Jumpers Lifetime: Hier bist du richtig!
Claudia Gruner, Studentin im Anerkennungsjahr am Gnadauer Theologischen
Seminar

Gemeinsames Essen in Salzgitter

ten von Gott. Dienstag, 17 Uhr, Lifetime für Mädchen: Wir singen, tanzen,
suchen in Stehgreifspielen nach ersten
Talenten, basteln Freundschaftsbänder
mit Gott und unterhalten uns nach einem Fotoshooting darüber, wie schön
und wertvoll wir sind.

Thomas
Schneider

Angebot nach den Öffnungszeiten unseres Kinder- und Familienzentrums
an.
Lifetime hat in kurzer Zeit einen festen
Platz in den Herzen und Köpfen der
Kinder erobert. Regelmäßig kommen
8-12 Jungs und Mädchen. Sie freuen
sich darauf, fragen danach: „Wann ist

Projektleiter Salzgitter

www.jumpers-salzgitter.de

Jumpers l<ommt nach Erfurt!
Erfurt
2015 durften wir zwei neue christlich-soziale Stadtteilprojekte in Salzgitter und Gera eröffnen. Diesen Juni
soll das Kinder- und Familienzentrum
in Erfurt starten. Das ist ein mutiger
Schritt und zugleich eine riesige Chance
Hoffnung und Wertschätzung in einen
Stadtteil zu „pumpen", der diese Zuwendung braucht. Auch in Erfurt wird
es kostenfreie Angebote für Kinder und
Familien im Bildungs-, Sport-, Musikund Kreativbereich geben.

Das neue Familienzentrum wird sein
Zuhause in einem ehemaligen Bankgebäude finden.

In einem ehemaligen Bankgebäude entsteht
das neue Familienzentrum

www.jumpers-erfurt. de

MENSCH-Mentoring für Schüler
Kaufungen

Franziska Kellner (r), Praktikantin beim
Menschprogramm
MENSCH-Primary
Anfang Dezember hatte ich mein erstes Treffen
mit meinem Patenkind. Ich holte sie um 13:45
Uhr Zuhause ab, wo sie schon sehnsüchtig,
fertig angezogen auf mich wartete. Wir liefen
zusammen zur Straßenbahnhaltestelle
und
konnten die Bahn im letzten Augenblick noch
erreichen. 10 Minuten später sind wir dann in
Kassel auf dem Königsplatz angekommen. Zuerstgingen wir in ein paar Geschäfte und sahen
uns ein bisschen um. Anschließend schlenderten wir gemeinsam über den Kasseler Märchen
Weihnachtsmarkt. Auf dem Friedrichsplatz angekommen, entdeckte mein Patenkind dann
das Riesenrad und wollte unbedingt eine Runde fahren. Gesagt - getan. Nach einer langen
Runde Riesenrad fahren und sämtlichen lustigen Fotos später, haben wir uns die schön dekorierten Schaufenster in der Königsstraße angesehen. Es war ziemlich kalt draußen. Darum
kauften wir uns einen warmen Kakao und gingen in den CityPoint, wo Christian Durstewitz
(Sänger aus Kassel) gerade mit zwei Kollegen
einige Weihnachtslieder sang. Wir setzten uns
auf eine Bank und sangen kräftig mit, was uns
sehr viel Spaß machte. Dort hatten wir auch
Zeit uns mal ein wenig zu unterhalten. Gegen
16 Uhr habe ich die Kleine zurück gebracht.
Als wir in der Küche waren, lief sie sofort zum
Kalender um zu zählen, in wie vielen Tagen ich
wiederkomme. Ganz aufgeregt erzählte sie ihrer Mama, was sie alles Tolles erlebt hat.
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Der letzte Monat war hauptsächlich von zwei Themen bestimmt: Der
Vorweihnachtszeit und den anstehenden Entwicklungsgesprächen.
Da der Kasseler Märchen-Weihnachtsmarkt vielerlei zu bieten hat und
auch für unsere Jugendlichen ganz interessant ist, haben wir uns mehrfach dort getroffen, um uns besser kennenzulernen, Punsch zu trinken
und die weihnachtliche Atmosphäre zu genießen.
Dabei entstanden nicht nur sehr intensive Gespräche, sondern man
konnte auch wirklich viel über die Motivation des Einzelnen herausbekommen. Die Gründe,
weshalb die Schüler beim
MENSCH-Programm
mitmachen, reichen dabei
von leichter Neugier über
den Vorschlag des Lehrers
bis hin zu sehr konkreten
Zielen, die manche erreichen wollen. Es ist sehr
spannend die Schüler in
den nächsten Monaten zu
beobachten und festzustellen, wer von ihnen die angestrebten Ziele erreicht und was sie aus
unserem Programm mitnehmen.
Ganz konkret wurde das auch bei den Entwicklungsgesprächen, die wir
mit den Schülern der IGS durchführten. Diese Gespräche finden immer
zwischen uns, dem Schüler, dem Klassenlehrer und, wenn es möglich
ist, auch dem Mentor statt. Dabei soll es um den aktuellen Stand des
Schülers und seine Ziele gehen und wie wir diese gemeinsam erreichen
können.
Viele der Schüler kamen sehr nervös in den Raum und waren gespannt,
was auf sie zukommt. Da die meisten Lehrer aber sehr positive Dinge
sagten und die Schüler ermutigten, gingen sie oft wieder motiviert aus
dem Raum heraus mit dem Gefühl „Das schaff ich!" Auch für uns war das
ein tolles Gefühl, denn man sah, wie das Projekt erste Erfolge zeigt.

Viel los in Stadtallendorf
Stadtallendorf

Besondere Gäste
Im Herbst hatten wir gleich zweimal hohen Besuch. Margot Käßmann und Marian Zachow (erster Kreisbeigeordneter
Landkreis Marburg-Biedenkopf) sprachen
zum Thema „Vergesst die Gastfreundschaft nicht!" und gaben damit einen Einblick in die derzeitige Flüchtlingssituation
und deren Herausforderungen.
Wenige Wochen später besuchte der
gebürtige Stadtallendorfer Willi Weitzel
(bekannt durch die Fernsehsendung
„Willi will's wissen") das Familienzentrum. Viele große und kleine Besucher
füllten den Indoorspielplatz mit Leben,
löcherten Willi mit Fragen und sicherten sich Selfies und Autogramme. Wie

Willi Weitzel in Stadtallendorf

Willi selbst sagte: „Ich hab es gefunden,
das Paradies für Groß und Klein. Es ist
hier, bei Jumpers in Stadtallendorf."

Neue Mitarbeiter im
Indoorspielplatz
Vor knapp einem Jahr feierten wir die
Eröffnung unseres Indoorspielplatzes und waren gespannt auf seine
Entwicklung. Seit es im Herbst kälter
wurde, kommen mehr Besucher denn
je, häufig über 100 Leute an einem
Nachmittag. Es tut gut zu sehen, dass
die Eltern dieses Angebot immer mehr
wertschätzen und mitarbeiten. Mütter
backen regelmäßig Kuchen für unser
Cafe und zwei Frauen aus dem Stadtteil
haben vor kurzem begonnen, regelmäßig ehrenamtlich mitzuarbeiten, was
die Arbeit bei der steigenden Nachfrage etwas erleichtert.
Seit kurzem bekommt
der
Indoorspielplatz
mittwochs immer Besuch von unseren Klappmaulpuppen, die spannende Geschichten mit
Gott erleben und die
Kinder daran teilhaben
lassen.
Wir sind gespannt wie
das Abenteuer mit Gott
im neuen Jahr weiter
geht. Gerade planen wir
zusätzlich ein „Offenes
Haus". Hier sind Kinder jeden Tag nach
der Schule bei uns herzlich willkommen. Durch vielfältige Angebote und

Frau Margot Käßmann

Workshops möchten wir sie noch intensiver in ihrer Entwicklung unterstützen
und Beziehungen aufbauen. Da wir die
Arbeit ausschließlich durch Spenden
finanzieren, sind wir dankbar, wenn
ihr dieses Projekt auch finanziell unterstützt. Ohne euch und eure Hilfe könnten wir diese Arbeit nicht leisten.
(TC)

Tobias Czarski
Projektleiter
ConAct-Stadtallendorf

Mitarbeiter von Jumpers-Stadtaliendorf

www.jumpers-stadtallendorf.de

