Arche Newsletter Oktober 2021
Liebe Mitglieder des Freundeskreises „Die Archen im Elbtal“ e.V.,
Werte Freunde, Sponsoren, Förderer und Unterstützer
Hier nun wieder das Neuste, diesmal von der Arche Dresden und unserem Freundeskreis:

Es entwickelt sich – die neue Arche Dresden
Es geht voran. Langsam, aber stetig und
gewissenhaft. 450 m² statt 65. Die neue

Jägerpark. Der langfristige Mietvertrag ist
unterschrieben und wir bedanken uns ganz

Arche Dresden wird ein Schmuckstück. Die
Abrissarbeiten
sind
fertig.
Alte
Trockenbauwände, die alten Toiletten und
Duschräume sind entkernt, Türen versetzt

herzlich beim Fußballverein FC BOREA
Dresden (vormals FV Dresden Nord) und
ganz besonders beim Geschäftsführer Frank
Krumrey, für die gute und konstruktive

und neue Trockenbauwände eingebaut.
Große helle Räume sind entstanden und alle
Zimmer sind den Bedingungen der Arche

Zusammenarbeit. Im Internatsgebäude
dieses Fußballvereins werden wir die
gesamte untere Etage beziehen. Die Ein-

angepasst. Zurzeit sind die Klempner am

und Ausgänge und das Außengelände mit

Wirken. Dann kommen die Fliesenleger und
Elektriker. Wenn alles gut geht, aber auch

dem künftigen Spielplatz sind völlig getrennt
und eigenständig vom Sportbetrieb des SC

nur dann, kann die neue Einrichtung Mitte
November eröffnet werden. Und wenn
nicht, dann eben im neuen Jahr. Auf alle
Fälle geht es vorwärts im Dresdner

BOREA zu nutzen. Bei Bedarf und wenn es
der Sportbetrieb zulässt, können auch der
Kunstrasen- Fußballplatz und die Sporthalle
auf dem Gelände genutzt werden.

Internatsgebäude des SC BOREA Dresden mit Erdgeschoss Arche Dresden

Große Räume sind am Entstehen

Neue Wände wurden eingezogen

Überall sieht man die Spuren der Handwerker

Nach der Eröffnung wird man zu der Dresdner Einrichtung wirklich und mit Recht „Arche“
sagen können.
Für die tolle Unterstützung bei den Umbauarbeiten bedanken wir uns bei folgenden Firmen:
• Wertstoffhandel und Rückbau Vogel UG Meißen
•

Straßen- und Tiefbau Stefan Koch Dresden

•

Habelt Haustechnik GmbH Dresden

•

Elektro Ortelt GmbH Dresden

•

Bellmann Trockenbau Dippoldiswalde

Zum Schluss aller Arbeiten wird das Unternehmen:
•

Malerfachbetrieb Olaf Schade GmbH Dresden

sämtliche Malerarbeiten ausführen und der Arche Dresden einen neuen Glanz verleihen.
Auch dafür bereits jetzt ein herzliches Dankeschön. Alle genannten Unternehmen haben
einen Teil der Arbeitsleistungen als Spende bzw. Sponsoring ausgeführt.

Die Sommerferien in der Arche Dresden
Viele Anstrengungen wurden unternommen um den Kindern und Jugendlichen der Arche
Dresden schöne und erlebnisreiche Ferien zu organisieren. Hierzu ein Bericht der
Einrichtungsleiterin:

Sommerferien in der Arche Dresden
Hinter uns liegt eine spannende und schöne Sommerzeit mit unseren Kindern. Gemeinsam
konnte wir viele Ausflüge unternehmen und den Sommer nach der Lockdown Zeit richtig
genießen. Die meisten unserer Kinder fahren in den Sommerferien nicht mit ihren Familien
in den Urlaub, sodass die Arche-Ausflüge immer gut besucht sind und den Kinder noch lange
in Erinnerung bleiben.

Dazu gehörten zum Beispiel Ausflüge auf eine Kinder -und Jugendfarm, auf der unsere
“Stadtkinder” mal etwas Landluft schnuppern konnten, oder mit Kindern und einigen Eltern
in den Großen Garten, wo einfach viel Platz zum Inliner und Roller fahren, Fußball spielen
und picknicken war.

Auch Ausflüge auf Spielplätze in der Nähe, wie zum Beispiel den Abenteuerspielplatz
“Panama” oder auch ein Töpfernachmittag mit einer Töpferin in der Arche waren für die
Kinder ein Highlight. Einigen Kindern konnten wir auch die Teilnahme an einem
Schwimmkurs ermöglichen, sodass sie nun Grundkenntnisse im Schwimmen haben.
In der 2. und 3. Ferienwoche veranstalteten wir eine so genannte “Summerschool”. Da
lerntechnisch durch den eingeschränkten Schulbetrieb so einiges bei den Kindern liegen
geblieben ist, konnten sie nun mit den Arche-Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen
gemeinsam üben und Lernstoff wiederholen und natürlich lecker Mittag essen. Als Ansporn
für eine regelmäßige Teilnahme gab es einen besonderen Ausflug: eine Übernachtung in der
Arche Meißen, da die Meißner gerade im Camp waren. Die Kinder waren hellauf begeistert
von dem schönen Gelände und Bolzplatz, Tischtennisplatte, Toberaum uvm. wurden intensiv
genutzt, so dass alle gern noch länger geblieben wären.

In der letzten Ferienwoche gab es noch einen weiteren Höhepunkt: einen Ausflug in den
Freizeitpark “Oskarshausen”. Dort konnten sich die Kinder auf einem Indoorspielplatz
austoben, eine Illusionswelt besuchen oder Kettenkarussell fahren.
Besonders bedanken möchten wir uns an dieser Stelle auch wieder bei TRD-Reisen, die uns
die Fahrten nach Meißen und Oskarshausen ermöglicht haben!

Als Sommerabschluss trafen wir uns mit den Familien auf einen Spielplatz im Jägerpark und
verbrachten dort einen schönen Nachmittag mit Picknick, Spielen, Basteln. Am Ende des
Nachmittags gingen wir dann noch gemeinsam mit den Familien den Weg zu den neuen
Räumlichkeiten der Arche auf dem Gelände des SC BOREA Dresden e.V. Das war eine
Aufregung! Die Kids schauten neugierig durchs Fenster und staunten nicht schlecht: „Was so
groß wird die Arche?!“ , „Das ist alles für uns?“. Die Vorfreude auf die neue Arche ist seitdem
umso größer, alle können es kaum erwarten und haben viele Fragen. Deswegen möchte wir
an dieser Stelle auch noch einmal im Namen aller Kinder und Familien der Arche Dresden ein
großes DANKE an den Freundeskreis aussprechen, durch dessen Arbeit dieser Umzug
überhaupt erst ermöglicht wird. DANKE für alles planen und organisieren, DANKE an alle
beteiligten Gewerke und DANKE für jeden finanziellen und materiellen Beitrag.

Sophie Müller, Leiterin Arche Dresden

Das war wieder einmal in Kürze das Neuste, diesmal aus der Arche Dresden und
dem dazugehörenden Freundeskreis.
Demnächst gibt es auch wieder Neuigkeiten aus der Arche Meißen. Bleiben Sie
und ihr also neugierig 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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