
Danke 

Liebe Freundeskreis Mitglieder, Arche-Freunde und UnterstützerInnen, 

im Namen meines gesamten Teams und im Namen der Familien möchten ich mich bei Ihnen 

für die tolle Unterstützung und gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und besonders in 

den letzten Monaten bedanken! 

Wir blicken auf ein wirklich turbulentes Jahr zurück. Wir mussten uns durch die Corona Zeit 

oft umstellen, neue Ideen entwickeln, Formulare ausfüllen und vieles mehr. Es ist uns 

gelungen viele der Kinder und Jugendlichen auch in den Zeiten der Lockdowns weiter zu 

begleiten.  

Durch enormen Einsatz und Flexibilität der Angestellten und Ehrenamtlichen war es möglich, 

praktisch und alltagsnah Angebote und Unterstützung zu leisten, mit Ihrer Hilfe! 

Durch die verschiedenen Bestimmungen gab es bei uns von der Einrichtungsschließung und 

den entsprechenden Online-Angeboten bis hin zur Öffnung/ Teilöffnung alle Phasen. Das war 

auch für die Eltern und Kinder eine echte Herausforderung. 

Unsere Arbeit, die geprägt ist von Nähe, Zuwendung und Beziehung wurde durch viele 

Vorgaben erschwert.  

In Zahlen ausgedrückt, betreuen wir aktuell ungefähr 85 Familien (30 interkulturell), das sind 

circa 130 Kinder und Jugendliche (davon 58 interkulturell aus 7 Nationen). 

Wir wünschen uns, dass bald alles wieder normal läuft und wir unser 10jähriges Bestehen mit 

Ihnen/Euch dieses Jahr gemeinsam angemessen feiern können. 

Marcel Bretschneider, amt. Einrichtungsleiter Arche Meißen 

 

 
Individuelle Hausaufgabenhilfe mit Sophia Nischik 



TAFF WG 

In den Herbstferien konnten wir in der ersten Ferienwoche unsere schon nicht mehr 

wegzudenkende TAFF-WG durchführen. 11 Jugendliche ab 12 Jahren verbrachten vier Tage 

bei uns in der Arche und beschäftigten sich mit Themen rund um Beruf, Ausbildung, 

Perspektive u.v.m. Der gemeinsame komplette Alltag stellt dabei eine besondere Chance und 

Herausforderung dar. Gemeinsam wird aufgeräumt, gekocht und der Tagesablauf gestaltet – 

wie in einer WG. Neben inhaltlich geprägten Programmpunkten kommt auch der Spaß nicht 

zu kurz. Beteiligt war das Unternehmen OnkelSax, welches für die Jugendlichen ein 

Bewerbungstraining angeboten hat. Zusätzlich wurden an weiteren, von uns betreuten 

Stationen u.a. konkrete Berufe vorgestellt. 

Die bereits schon fest verankerte Zusammenarbeit mit der Volksbank Meißen-Großenhain 

konnte weiter fortgesetzt werden. Die MitarbeiterInnen in Meißen und Radebeul haben einen 

tollen Tag vorbereitet, der eine klasse Schulung zum Thema Umgang mit Geld, Haushaltsbuch, 

Schuldenfalle und Verträge beinhaltete. Zum Mittag gab es lecker Wiener Würstchen und 

Salat. Abgerundet wurde alles mit einer Führung durch die „Erlebniswelt Gold“. Für alle 

Teilnehmenden ein super Erlebnis. Den bedruckten Rucksack mit praktischem Inhalt trugen 

die Jugendlichen mit Stolz die kommenden Tage. Anlässlich eines Eventausfalls stellte uns die 

Volksbank eine Jubiläumstorte zur Verfügung, die natürlich bei den Kindern und Jugendlichen 

sehr gut angekommen ist. 

Neben der gemeinsamen Zubereitung der Mahlzeiten konnten wir wieder auf gastronomische 

Unterstützung zählen. Das Restaurant „Bali“ in Cossebaude und die „Käseglocke“ in Dresden 

unterstützen uns mit einem Mittagessen und Abendessen sowie Getränken. Darüber haben 

sich die Jugendlichen riesig gefreut. Spaghetti, Limonade und Bratwurst – was gibt es 

Schöneres… 

Auch ein Fotoshooting wurde durchgeführt. Das Motto lautete „Abendstimmung in Dresden“. 

Fotografiert wurde auf der Brühlschen Terrasse und die Jugendlichen waren vor dem tollen 

Hintergrund die Hauptmotive. Selfies, Porträtfotos und Gruppenbilder wurden aufgenommen 

und die richtigen Einstellungen erläutert. Ein Dankeschön gilt unserem Vereinsmitglied 

Michael Hilbig, der dieses Projekt gestaltete. 

 
Fotoshooting im abendlichen Dresden 



 
Besuch bei der Volksbank Meißen-Großenhain 

Team Tag 

In einem kurzen Zeitfenster, wo Ausflüge möglich waren, konnten wir mithilfe des 

Freundeskreises einen Team Tag durchführen. Das hat uns als Team gut getan. Gemeinsam 

sind wir zum „Karzl“ von Jürgen Huss nach Neudorf im Erzgebirge gefahren. Nach einem 

Mittagessen nahmen wir an einem Workshop zum Herstellen von Räucherkerzen teil. Ein 

tolles und einmaliges Erlebnis, auf jeden Fall empfehlenswert. In einem Gespräch mit einer 

Mitarbeiterin erfuhren wir Zuspruch für unsere Arbeit und bekamen ein extra Päckchen 

Räucherkerzen für die Arche mit. 

Danke für diese tolle Möglichkeit! 

 

 
Team Tag in Neudorf, Erzgebirge 



Martinsfest 

Am 11. November feierten wir mit den Kids in der Arche St. Martin. Nach einer kreativen 

Darstellung der Martinsgeschichte, hatten die Kinder die Möglichkeit in Kleingruppen 

verschiedene Stationen (Martinshörnchen backen, Quiz, Lampions basteln etc.) zu besuchen. 

Wichtig war es uns zu vermitteln, dass jedes Kind wie St. Martin sein und für andere etwas 

Gutes tun kann. So besprachen wir mit ihnen das Thema gegenseitige Hilfe und Unterstützung 

und ließen dies ganz praktisch werden. Gemeinsam mit den Kids nahmen wir an der Aktion 

zum St. Martin „Deins wird meins“ von der „aktion hoffnung“ in Augsburg und dem 

Kindermissionswerk Sternsinger in Aachen teil. Dazu brachten die Jungen und Mädchen 

aussortierte Kleidungsstücke mit in die Arche, welche gemeinsam in Kisten gepackt und zum 

Verkauf in einen Second-Hand-Laden versendet wurden. Mit dem Erlös werden Kinder in der 

Ukraine unterstützt, die unter schwierigen finanziellen Bedingungen und teilweise ohne Eltern 

aufwachsen müssen. Das Fest ließen wir mit einem Lampionumzug und einem gemütlichen 

Lagerfeuer, bei dem wir die Martinshörnchen verkosteten, ausklingen.  

 

Sophia Nischik, Pädagogin Arche Meißen 

 

 
Fleißige Helfer am Martinstag 

 

 

Nikolausaktion 

Gemeinsam mit vielen helfenden Händen wurden Anfang Dezember Nikolaustütchen gepackt. 

Diese wurden direkt am 06.12. von Ehrenamtlichen und Angestellten zu den Kindern und 

Jugendlichen nach Hause gebracht – das war eine große Überraschung! Neben Zweigen und 

Walnüssen vom Arche Gelände, konnten wir mit gespendeten und liebevoll 

zusammengestellten Sachen von Malermeister Olaf Schade die Kinderaugen zum Leuchten 



bringen. Jeder Kontakt, jede Begegnung ist für die Kinder und Jugendlichen ein Erlebnis. Viele 

Familien hätten gern zu einem ausgiebigen Kaffee oder Tee eingeladen. 

 

 
die fleißigen „Nikoläuse“ im Einsatz 
 

Weihnachtsgeschenke-Aktion  

Corona bedingt konnten wir in diesem Jahr weder eine tolle Weihnachtsaufführung im 

Theater noch eine Feier in der Arche veranstalten. Durch eine Vielzahl an Helfern, zu denen 

auch unsere Botschafterin Linda Feller zählte, konnten wir am 18. Dezember über 100 Kinder 

und Jugendliche mit einem Weihnachtsgeschenk versorgen. Dazu sind wir ähnlich wie bei der 

Lebensmittelaktion in Zweierteams und weihnachtlich verkleidet zu den Familien gefahren 

und haben diese überrascht.  

Trotz des auch im Bereich Gastronomie schwerwiegenden Jahres, konnten wir mit Hilfe von 

„Müller Restaurants“ Meißen die Aktion noch um ein Weihnachtsessen bereichern. Insgesamt 

40 Portionen Entenkeule mit Rotkraut und Klößen konnten zu einzelnen Familien gegeben 

werden. Das Essen wurde frisch zubereitet und verpackt. Wir sind sehr dankbar über diese 

tolle  Zusammenarbeit mit Karsten Müller und seinem Team. 

Begleitet wurde der Tag von einem MDR Dreh-Team welches für „Promis zur Weihnachtszeit“ 

einen Beitrag für die kommende Weihnachtszeit 2021 mit Linda Feller vorbereitet hat. 



 
Fleißige Weihnachtsmänner bringen die Geschenke zu den Kindern 

 
Leckerer Weihnachtsbraten Dank den Müller Restaurants 



 
Unsere Botschafterin, die Dresdner Sängerin Linda Feller im Weihnachtspakete Einsatz 

 

Lebensmittel-Aktion 

Inzwischen schon zu einer guten Tradition geworden, ist unsere Lebensmittelaktion am 

Vormittag des Weihnachtstages (24.12.). In diesem Jahr mit einer überragenden Anzahl an 

Helfern (23) und 10 Fahrzeugen sind wir 50 Familien angefahren und konnten diese mit 



Lebensmittel unterstützen. Auch unsere Botschafterin, die Berliner Schauspielerin Claudia 

Michelsen, war wieder (wie bisher jedes Jahr) mit dabei. Es ist ein schönes gemeinsames und 

zutiefst weihnachtliches Erlebnis diese Tradition weiter fortzuführen. Allen Mitwirkenden und 

Spendern der Lebensmittel sagen wir ein herzliches Dankeschön.  

Begleitet wurde die Aktion von einem MDR Team, welches am 24.12. in den 

Abendnachrichten bei MDR Aktuell den Beitrag ausgestrahlt hat. Den Link dazu finden Sie 

unter: https://www.facebook.com/MDRSachsen/videos/177721284039050/ 

 

 
Viele Helfer bei der Lebensmittelpakete Aktion und Aufzeichnung durch MDR 

 

Spenden 

In der Vorweihnachtszeit erreichten den Arche Freundeskreis eine ganze Reihe von Geld- und 

Sachspenden. Ausschlaggebend dafür waren auch mehrere mediale Beiträge, vor allem in der 

Dresdner Morgenpost und im MDR Fernsehen und hier ganz besonders der Auftritt unserer 

Arche Botschafterin Claudia Michelsen in der Sendung „Riverboat“ vom 17.12.2020, wo sie 

leidenschaftlich auf die Situation der Kinderarmut in Deutschland hingewiesen hat. Wir 

möchten uns ganz ausdrücklich bei all denen bedanken, die mit ihren Spenden, egal ob Sach- 

oder Geldspenden unsere Arbeit unterstützen. Wir bitten ganz herzlich um Verständnis dafür, 

dass wir hier nicht all die vielen Menschen, Unternehmen und Institutionen namentlich 

nennen können, die uns geholfen haben und weiterhin helfen.  

https://www.facebook.com/MDRSachsen/videos/177721284039050/


Besonders gefreut hat uns die Aktion einer Schulklasse aus Radebeul, die gemeinsam Geld 

gesammelt hat und so unsere Lebensmittelpakete Aktion für bedürftige Familien am 

Vormittag des Heiligen Abends mit unterstützt hat. 

Mit Hilfe der Firma Körner Rohr- und Umwelt GmbH konnten die Kinder einen wundervollen 

Weihnachtsbaum bestaunen und selbst mit schmücken. 

Von den vielen Unterstützern in der Weihnachtszeit seien hier symbolisch nur einige genannt: 

Aldi 

Der Geschäftsführer Rüdiger Tix und Andreas Marx, Leiter des Bereichs „ Immobilien und 

Expansion“, haben sich im Rahmen eines Besuches unserer Einrichtung von der Arbeit und 

dem Konzept der Arche überzeugen können und unterstützen unsere Arbeit im Bereich 

Frühstücksversorgung mit einer Spende von   500,00 €.  

 

DVAG Spendenaktion 

Durch die Vermögensberater Peter Hentschel, Lutz Eichhorn, René Reuschel und Ingo Schmidt 

konnten im Dezember 1000,00 € für die Jugendarbeit im Bereich „Mutmacher“ als Spende 

entgegengenommen werden. Zusätzlich verzichteten sie auf hochwertige Weihnachtspost 

und motivierten Ihre Kunden zu einer Spende für die Arche, um einen nachhaltigeren Wert zu 

schaffen. Das ist, finden wir, eine klasse Aktion und ist Hilfe, die wirklich ankommt. Ganz lieben 

Dank dafür! 

 

 

Elektro Ortelt  

Weihnachten trotzt Corona – das hat sich auch unser langjähriger Unterstützer Thomas Ortelt 

mit seinem Elektrounternehmen gedacht und uns mit einer Spende von 1000,00 € unterstützt. 

Ein riesiges Dankeschön dafür. 

Alle Spenden halfen dabei Weihnachtswünsche zu erfüllen, Familien konkret zu unterstützen, 

das Personal weiter zu beschäftigen und individuell Hilfe zu leisten. 



Weiterhin bedanken wir uns bei den Unternehmen BrautSchön GmbH Bad Bentheim, 

Unternehmensgruppe Uwe Köhn Dresden, KPMG Dresden, Elektrogroßhandel Weniger GmbH 

Meißen , Daniela & Jens Kuge Meißen, DVAG, Tourismusverein Meißen, Dachdeckermeister 

Rico Krönke Dresden, TRD Reisen Dresden, Unitrans Hauptvogel GmbH Klipphausen, Bäckerei 

Hofmann Großenhain, Bäckerei Brade Meißen und bei vielen anderen Helfern und 

Unterstützern. Vielen herzlichen Dank für die großartige Unterstützung unserer Arbeit (Ich 

hoffe wir haben niemanden vergessen). 

 

Was passiert aktuell und 2021? 

Wir befinden uns aktuell in der Jahresplanung und hoffen bald wieder alle Angebote normal 

durchführen zu können.  

Mit Samuel Meinert konnte unser Team seit Sommer extrem gut verstärkt werden und wenn 

Marianne Jahn im Frühjahr wieder als Einrichtungsleiterin Ihre Arbeit fortsetzt, sind wir 

komplett und können durchstarten. 

Aktuell planen wir: 

- Koch-Camp 

- Segeln mit Jugendlichen 

- Ferienangebote 

- Projekte und Angebote im Wochenverlauf 

- Kooperation mit Schule 

Die ARCHE in Meißen wird, nach dem der Freundeskreis 2020 schon 10 Jahre  wurde, in diesem 

Jahr auch 10 Jahre jung. Anlass zu feiern und zurückzublicken auf gemeinsam Geschafftes. In 

welcher Form werden wir verkünden, sobald es nähere Infos gibt. 

Wichtig ist auch im Jahr 2021 – es geht nur gemeinsam. Denn 10 Jahre haben nicht nur positive 

Spuren in Meißen bei Familien und Kindern hinterlassen. Es sind auch 10 Jahre intensive 

Nutzung von Gebäude und Gelände, die weiter in Form gehalten werden wollen. 

 

Unsere TV Beiträge im Jahr 2020/2021 

Lockdown 1 MDR Beitrag 

https://www.ardmediathek.de/ard/video/live-nach-neun/arche-auf-raedern/das-

erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2xpdmUgbmFjaCBuZXVuL2I3MzJiMzJhLWI2YjctNGM2My

05OWVlLWY1ZTdhYzQ4NTVlOQ/  

Beitrag MACH DICH RAN im MDR mit Linda Feller 

https://www.mdr.de/meine-heimat/mach-dich-ran-linda-feller-dresden-meissen-

soemmerda-100.html 

MDR Riverboat mit Claudia Michelsen 

https://www.mdr.de/riverboat/riverboat-gesamt-avplus-698.html 


