Arche Newsletter Oktober 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:

Wir freuen uns sehr, dass endlich eine Lücke im Personalbestand der Arche Meißen
geschlossen werden konnte und Samuel das Team in Zukunft verstärken wird. Hier stellt er
sich persönlich vor:

Samuel Meinert
Ich bin Samuel Meinert und arbeite seit dem
1. August hier in der Arche.
Ursprünglich komme ich aus Markneukirchen
im Vogtland und wohne nun in Dresden. Im
Vogtland durfte ich in einer großen Familie
aufwachsen und verbrachte dort meine
Schulzeit. In Annaberg absolvierte ich die
Ausbildung
zum
Sozialassistenten.
Anschließend
besuchte
ich
das
Schulungszentrum für Sozialwesen in
Auerbach und machte dort meine Ausbildung
zum Erzieher.
Meine Freizeit verbringe ich meist mit Musik
und bin gern mit meiner Band unterwegs.
Außerdem bin ich sehr für Fußball zu
begeistern. Dabei ist es mir wichtig diese
Hobbys in die Arbeit mit den Kindern und

Jugendlichen zu integrieren und meine
Fähigkeiten
und
mein
Wissen
weiterzugeben.
Was mich für die Arbeit in der Arche
motiviert? Ich durfte in einer sehr liebevollen
und herzlichen Familie aufwachsen. Dabei ist
mir bewusst, dass viele Kinder und
Jugendlichen dies nicht erleben können.
Durch die Arbeit in der ARCHE in Meißen
möchte ich ein Stück dieses Privilegs
weitergeben und Wertschätzung und
Beziehung vorleben. Ich bin sehr dankbar,
dass ich nun in der Arche arbeiten darf und
freue mich auf die Zusammenarbeit und ein
Kennenlernen
der
Sponsoren
und
Unterstützer.

Dann sagen wir: Herzlich willkommen im Team und auf eine gute Zusammenarbeit.

Und noch etwas zum Personal
Seit September haben wir tatkräftige Unterstützung von drei Praktikantinnen. Pauline Schröder
und Celina Lehmann befinden sich aktuell im zweiten Ausbildungsjahr ihrer Ausbildung zur
Staatlich anerkannten Erzieherin am Beruflichen Schulzentrum Großenhain „Karl Preusker“. Sie
absolvieren bei uns bis Ende Dezember ihr Jugendpraktikum und haben sich schon wunderbar
in den Arche-Alltag eingefunden. Maryam Alhajjaji aus Libyen ist über ein Diakonie-Projekt
bis Ende Februar bei uns. Sie möchte gern ihre vorhandenen Deutsch-Sprachkenntnisse
weiterentwickeln und in unterschiedlichen Bereichen (Hausaufgabenhilfe, Kochangebote etc.)
mitarbeiten.
Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung und wünschen unseren Praktikanten, dass sie
vielfältige Erfahrungen sammeln und ihre Fachkenntnisse, Begabungen und Fähigkeiten
einsetzen und weiterentwickeln können.
Sophia Nischik
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Kinder Detektivcamp
Anfang August konnten wir mit den Kindern endlich wieder richtig unterwegs sein. Mit
Hygienekonzept, einer Menge Mut und toller Unterstützung haben wir eine super Camp Woche
als Detektive gehabt. Besonderer Dank geht an Detlef Vogt von TRD Reisen, der uns den
Bustransfer geschenkt hat. Sonst wären wir gar nicht losgekommen mit unseren 25 Kids, die
alle sehr heiß auf Bewegung, Urlaub, Gemeinschaft und Spaß waren. Verständlich nach dieser
langen Zeit der Einschränkung.
Wir hatten die Aufgabe einen Fall zu lösen, was wir natürlich auch geschafft haben. In
verschiedenen Teams mit Ausrüstung, Spielen, Prüfungen und einer guten Spürnase sind wir
dem Futterdieb auf die Schliche gekommen. Dieser hatte beim Hotel Wiesenhof in
Schmannewitz wichtiges Pferdefutter gestohlen. Ende der Woche konnten wir ihn in die Flucht
schlagen und alles war super.
An einem Tag erhielten wir durch die POLIZEI SACHSEN mit ihrer Suchhundestaffel eine klasse
Unterstützung. Ein vermeintlicher Täter wurde im Wald aufgespürt, er entkam kurz und kurz
darauf wurde er „verhaftet“. Was für ein Erlebnis. Tolle Arbeit der Polizei mit diesen Hunden.
Sie haben sich mit 5 Einsatzkräften und 4 Hunden zu uns auf den Weg gemacht. Natürlich
bekamen sie von uns auch einen Detektivausweis und ein leckeres Mittagessen. Das Bild der
Polizei wurde durch die Aktion bei vielen Kindern gerade gerückt, denn nicht in allen Familien
wird diese als „Freund und Helfer“ betrachtet.
Neben Sport und Spiel standen auch thematische Impulse, Baden gehen und Grillen auf dem
Programm. Eine rundum gelungene Woche, die so ohne die breite Unterstützung nicht möglich
gewesen wäre. Und nicht zuletzt erwähnenswert – unsere langjährige Unterstützerin Claudia
Beil hat sich aus Wien auch für die Woche extra auf den Weg gemacht! Vielen Dank dafür!
Marcel Bretschneider

Tolle Unterstützung durch TRD Reisen Dresden

Jugendcamp
Dieses Jahr durften wir
unser Jugendcamp direkt
am Storkower See in kleinen
Blockhütten
des
CVJM
(Christlicher Verein Junger
Menschen)
Berlin
verbringen.
Gemeinsam
erlebten wir fünf tolle Tage,
welche uns noch lang in
Erinnerung bleiben. Die
Lage des Camps war einfach
perfekt, sodass wir den See
zum regelmäßigen Baden
und für eine kleine Kanutour
nutzen konnten. Doch auch
Berlin war nicht weit von
unserer Unterkunft entfernt
und so nutzten wir die

Chance
und
besuchten
unsere Hauptstadt. Dabei
lernten
wir
auch
die
„Unterwelt“ Berlins mit ihren
alten
Bunkern
und
unterirdischen
Gängen
kennen. Eine größere Tour
mit den Kanus war am Ende
der Woche geplant, welche
jedoch aufgrund des starken
Windes ins Wasser fiel.
Davon ließen wir uns aber
nicht
abschrecken
und
drehten eine kleine Runde
mit Tretbooten auf dem
Scharmützelsee. In dieser
Woche waren wir aber nicht
nur
in
Aktion.
Die

Jugendlichen reflektierten
ihren eigenen Lebensweg,
tauschten
Ziele
und
Wünsche für ihr Leben aus
und lernten, wie man diese
Ziele erreichen kann. Sie
erfuhren, dass Wegbegleiter
dabei eine wichtige Rolle
spielen, und dass Gott ein
solcher
Begleiter
sein
möchte.
Am
Freitag
machten wir uns dann
schließlich auf den Heimweg
und sind sehr Dankbar,
diese Woche erlebt zu
haben.
Samuel Meinert

Schöne Ferien mit der Arche
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Vielen Dank für diese tolle Tour!

Danke der PKB Immobilien GmbH
Peter Wagner, Geschäftsführer und Inhaber der PKB Immobilien GmbH Dresden-Cossebaude,
organisierte und finanzierte, wie jedes Jahr, einen Ausflug in einen Freizeitpark. Nachdem es
zwei Mal ins Belantis ging war diesmal der Freizeitpark Plohn bei Reichenbach dran. Bestens
chauffiert, wie immer von TRD Reisen, ging es ab ins schöne Vogtland. Nach dem Parkbesuch
lud Peter die Kinder noch zum Essen ins nahe gelegene McDonald´s Restaurant ein.
Herzlichen Dank an PKB Immobilien für diesen erlebnisreichen Tag.

Tolle Stimmung im Freizeitpark Plohn …

Neues von der Arche Dresden
Auch in der Dresdner Arche wurde in den
Ferien etwas unternommen. Es gab einen
Ausflug in den Sonnenlandpark Lichtenau,
bei Chemnitz. Auch hier stellte unser
Premiumpartner, TRD Reisen Dresden,
wieder kostenfrei einen Bus zur Verfügung.
Vielen herzlichen Dank dafür. Der
Geschäftsführer,
Detlef
Vogt,

stellvertretender Vorsitzender des Arche
Freundeskreises, hat immer ein offenes Ohr
für die (Transport) Wünsche unserer
Kinder. Es war ein toller Tag und ein großes
Erlebnis für alle Kinder der Arche Dresden.
Den Dank der Kinder seht ihr hier:

Und zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis
Am Montag, den 7. Dezember um 18.00 Uhr ist es wieder so weit. Im Theater Meißen wird
wieder zur großen Weihnachtsaufführung der Archen Dresden und Meißen eingeladen. In einer
vorher stattfindenden Talente Show werden die besten „Künstler“ dafür ausgesucht, die uns
dann, wie schon in den letzten beiden Jahren, mit einem gelungenen Weihnachtsprogramm
überraschen werden. Alle Mitglieder des Arche Freundeskreises und alle Leser dieses
Newsletters sind dazu herzlich eingeladen. Beendet wird dieser schöne Abend mit einem
anschließenden Sponsorentreffen im Theater Café. Wir sagen schon jetzt ein herzliches
Dankeschön an alle Mitarbeiter des Theaters Meißen für die großartige Unterstützung.

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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