
 

Arche Newsletter Mai 2020 

 

Liebe Mitglieder des Freundeskreises „Die Arche im Elbtal“ e.V.,  

Werte Freunde, Sponsoren, Förderer und Unterstützer 

 

Hier nun wieder das Neuste von der Arche Meißen und unserem Freundeskreis: 

 

Facebook Auftritt unseres Freundeskreises 

Nun sind wir hinsichtlich unserer Präsenz in 

den sozialen Medien einen Schritt weiter. 

Seit diesem Monat sind wir als 

Freundeskreis „Die Arche im Elbtal“ e.V. 

auch bei Facebook vertreten. Unsere 

Präsenz wurde gestaltet von Christian 

Markert, Mitarbeiter der Uwe Köhn Gruppe. 

Vielen Dank für diese Unterstützung.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jahresterminplan 

Auf Grund der weltweiten Corona Pandemie und der damit in Deutschland erlassenen 

Maßnahmen müssen unser Volleyball- Spendenturnier und auch das Grillfest für unsere 

Sponsoren und Unterstützer, anlässlich des 10- jährigen Bestehens unseres Freundeskreises, 

leider ausfallen. Über eventuelle Nachholetermine werden wir rechtzeitig informieren. Im 

Übrigen ist unser Jahresterminplan immer ganz aktuell auf unserer Internetpräsentation 

einzusehen. 

 

Ohne Krise durch die Krise 

In den vergangen Wochen, 

fast schon Monaten, hat sich 

die Arche-Arbeit stark 

verändert. Wir mussten uns 

anpassen und das Beste aus 

der Situation machen – vor 

allem das Beste für die 

Kinder und deren Familien 

versuchen. 

Es ist immer noch 

ungewohnt unsere Arche so 

menschenleer und still zu 

erleben – aber es gibt 

Hoffnung. So langsam füllt 

sich das Haus und Gelände 

mit Leben. Aktuell bieten wir 

in Meißen täglich zwei 

Stunden 

Hausaufgabenbetreuung an, 

jeweils für 5 Kinder 1 Stunde 

lang. Dann wird gewechselt, 

zwischendurch gelüftet und 

desinfiziert. Alles in einem 

Hygienekonzept abgestimmt 

und umgesetzt. 

Nachmittags dürfen 15 

Kinder eine 

Außengeländespielzeit 

nutzen, mit Abstand und 

Einhaltung aller Vorgaben.  

Dahinter steckt ein großer 

logistischer Aufwand, jeden 

Tag müssen alle 

angeschrieben werden die 

am nächsten Tag kommen 

dürfen. Denn es gibt 

natürlich viel mehr Bedarf 

als Platz… 

Mittlerweile führen wir eine 

Mittagessenausgabe zum 

Mitnehmen durch, was von 

einigen Familien genutzt 

wird. 

Regelmäßig verteilen wir 

Lebensmittelpakete, drucken 

Hausaufgaben und 

versorgen die Familien mit 

dem was gebraucht wird. 

Für die Corona-Zeit haben 

wir auch für Meißen die 

Arche virtuell aufgebaut. Das 

heißt, es gab einen täglichen 

Livestream mit den Kids, 

Online-Hausaufgabenhilfe, 

Videochats mit Eltern und 

viele Telefonate und 

Kontakte über Handy. Unser 

Ziel war und ist es, 

niemanden hängen zu 

lassen. Gerade in dieser 

besonderen Zeit braucht es 

auch besondere Zuwendung. 

Die Familien sind sehr 

dankbar und schätzen 

unsere Arbeit, die letztlich 

nur mit eurer Unterstützung 

im Hintergrund möglich ist.  

Ungewiss ist momentan 

noch wann wir wieder voll 

öffnen können, wie die 

Sommerferien gestaltet 

werden oder ob Camps 

möglich sind. Wir hoffen 

sehr und halten daran fest, 

diese umzusetzen. Denn 

eine Ferienfreizeit und 

gemeinsame Spielzeit ist für 

die Kinder in diesem Jahr 

wichtiger denn je. 

Marcel Bretschneider 

amtierender Einrichtungsleiter Arche Meißen 



 
 

 
Kontakt per Internet 

 

 
Hausaufgabenhilfe in Corona Zeiten 

 

 



 
 

 
Lebensmittelpakete wurden zu den Familien gebracht 

 

 

Medienarbeit in der Corona Krise 

In dieser gegenwärtig schweren Zeit haben die Mitarbeiter der Arche Meißen eine 

sehr gute Öffentlichkeitsarbeit geleistet. Besonderer Dank gilt hier Marcel 

Bretschneider. Berichte über die Einrichtung waren drei Mal im MDR Fernsehen und 

einmal in der ARD, zur besten Sendezeit, nach der Tagesschau zu sehen. Allein der 

Beitrag nach der Tagesschau brachte 2.150,00 € auf unser Konto. Ausschließlich von 

Zuschauern aus den alten Bundesländern. Auch unserer Botschafterin Linda Feller 

herzlichen Dank für den mit ihr gedrehten Beitrag in der Sendereihe „Mach Dich ran“ 

im MDR Fernsehen. Linda spendete ihren Gewinn von 1.000,00 € auf das Arche 

Konto. Und Danke auch unserer Botschafterin Uta Bresan für ihren Beitrag zur Arche 

im MDR- Sachsenradio in der Sendung „Sonntagsbrunch mit Uta Bresan“. All das hilft 

unser gutes Anliegen einer noch breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.  

 

 



 

 
Das MDR Kamerateam in der Arche 

 

Das war wieder einmal in Kürze das Neuste aus der Arche Meißen und 

dem dazugehörenden Freundeskreis.  

Bleiben Sie und bleibt ihr alle gesund und optimistisch. 

 

Wir wollen gemeinsam auch in Zukunft weiter zielorientiert  zusammenarbeiten, 

um unser Motto immer mit Leben zu erfüllen: 
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