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 von der Arche Meißen und unserem Freundeskreis:

10 Jahre Arche Meißen
Vor zehn Jahren, am 8. November 2011, durften wir das erste Mal unsere Arche-Türen in
Meißen öffnen. Es ist sehr bewegend auf die letzten Jahre zurückzublicken, auf das was wir
alles erreicht haben und wie viele Kinder, Jugendliche und Familien wir bisher begleiten
durften.
Viele Meilensteine gab es seitdem zu verzeichnen. Die Eröffnung des
Jugendbereiches,
eine
eigene
und
stark
genutzte
Kleiderkammer,
das
Sozialkompetenztraining für Schulklassen oder die gute Vernetzung innerhalb der Stadt sind
nur ein paar einzelne Beispiele.
Wir haben es geschafft, ein wichtiger Anlaufpunkt in Meißen zu sein, wo Mädchen und
Jungen sich wohlfühlen, gestärkt werden, Wertschätzung erfahren, Zuflucht finden,
Vertrauen erleben und Unterstützung bekommen.
Dies haben wir mit allen Kindern und Jugendlichen bei unserem Kinderfest im Juli gefeiert.
Auch einige ehemalige Kinder, bereits Erwachsene, selber Eltern und berufstätig, waren an
diesem Tag dabei. Vielen Dank an die Volksbank Meißen, McFit, Museum Unterwegs,
Fleischerei Schulze, Oppacher Mineralquellen, Meißner Tourismusverein und allen freiwilligen
Helfern für die Unterstützung an diesem Tag.
Jedoch stimmt der Rückblick auch nachdenklich: Wo haben wir den Kontakt zum Kind
verloren? Wo gab es Rückschläge bei der gemeinsamen Begleitung oder sind weitere
Probleme innerhalb der Familie entstanden? Leider zeigt unser zehnjähriges Bestehen, wie
hoch der Bedarf nach wie vor ist. Seit Beginn der Arche haben wir über 400 dokumentierte
Anmeldungen, wovon 2020 und 2021 die anmeldestärksten Jahre sind.
Wir als Team sind motiviert, weiterhin unsere Herzen und Ohren offen zu haben, auf die Not
hinzuschauen und unseren Kindern eine Stimme zu geben.
Ganz besonders wollen wir uns bei allen Mitgliedern des Freundeskreises, Spendern und
Unterstützern bedanken! Ohne Euch/ Sie wäre der Beginn in Meißen nicht möglich gewesen
und ohne Eure/ Ihre Begleitung und Förderung könnten wir unsere
oftmals nicht umsetzen.
Danke

alltägliche

Arbeit

So fing alles an am 8. November 2011

Sommerfest 2021

Einstieg
Du bist gut.genug.gesegnet!
Mit dieser aussagekräftigen Aktion der evangelischen Jugend sind wir im Jugendbereich nach
den Sommerferien inhaltlich gestartet. Die Zusage, dass mir jemand zuspricht gut zu sein
und gut geschaffen zu sein ist für viele (Jugendlichen) toll. Denn im Alltag erlebt man oft das
Gegenteil. Wie befreiend es sein kann, sich nicht ständig vergleichen zu müssen und
irgendwelchen mediengesteuerten Idealen hinterherzurennen erleben die Kinder täglich bei
uns in der Arche. Nicht nur auf sich zu schauen, sondern offen sein anderen zu helfen und
etwas Gutes von mir ausgehen zu lassen – das bedeutet Segen und bleibt eine lebenslange
persönliche Herausforderung.
Gemeinsam haben wir uns Fünf-Sterne Bewertungen zugesprochen, reflektiert und kreativ
mit Kreide und Kreidespray diese Botschaft verteilt.
An der Aktion haben sachsenweit viele Einrichtungen teilgenommen und an legalen Stellen
im öffentlichen Raum Kinder und Jugendliche mit dieser positiven Botschaft erreicht. Das
Lied vom Voice of Germany Gewinner, Samuel Rösch, lohnt sich anzuhören.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=tVybSuo6keo
Marcel Bretschneider

Grillabend mit Sponsoren
Am 10.09. 2021 lud der Freundeskreis wieder zum traditionellen Sponsorengrillen in die
Arche Meißen ein, um ins Gespräch zu kommen und um sich über die aktuellen Anliegen und
Vorhaben auszutauschen. Dabei wurden wir wieder von Mario Pattis und Silvio Escher mit
einem leckeren Grillbuffet verköstigt. Ganz lieben Dank dafür!
Da wir Corona bedingt letztes Jahr kein Sponsorengrillen durchführen konnten, wollten wir
diesmal noch auf das verjährte 10-jährige Jubiläum des Freundeskreises anstoßen und uns
für die wertvolle Zusammenarbeit und Unterstützung bedanken.
Eine große Geburtstagstorte, eine Fototafel mit Rückblicken der letzten 10 Jahre und ein
Gruß- und Danke-Video, der Kinder, Jugendlichen sowie unseren Arche-Botschafterinnen,
rundeten den gemeinsamen Abend ab.
Marianne Jahn

Eine „leuchtende“ Geburtstagstorte

Fototafel mit Höhepunkten der letzten 10 Jahre

Sommerferien
Auch dieses Jahr überlegten wir uns wieder ein tolles Ferienprogramm für unsere Kinder und
Jugendlichen. Diesmal planten wir verschiedene Themenwochen, somit war es möglich, dass
auch wirklich etwas für jeden dabei ist. So begannen wir mit einer Sport- und gesunden
Ernährungswoche. Wie schon fast zur Tradition geworden, starteten wir am Montag mit
einem gemeinsamen und vor allem gesunden Frühstück. Im Anschluss gab es viel Sport und
Bewegung, was denn Kindern nach der langen Zeit im Lockdown sichtlich viel Spaß machte.
In dieser Woche gab es noch einen Badeausflug in das Schwimmbad nach Kötitz und für die
Jugendlichen einen Ausflug zum Soccer-Golf. Zudem wurde den Kids auch ein toller
Breakdance - und Tanzworkshop mit Heiko Hahnewald ( „Hahny“) und Franziska Antrack
ermöglicht.

In der zweiten Ferienwoche war das Motto „Mein Meißen. Hier bin ich zu Hause“. Dazu ging
es zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Obstwiese nach Zehren oder mit dem Weinhaus Schuh
auf eine Weinbergwanderung. Highlight war ein toller Ausflug zur Albrechtburg Meißen.
Eine spannende Burgführung erwartete uns. Im Anschluss durften alle Teilnehmer sich
mittelalterlich kleiden und schminken lassen. Vielen Dank dahin an Kathrin Irmscher vom
Brautstübel aus Moritzburg, für die tollen Kostüme, durch die viele tolle Bilder von den
Kindern entstanden sind.
Unsere Krimiwoche war das Thema der vierten Ferienwoche. Hierbei durften die Kinder
durch verschiedene Aktionen in die Welt eines Detektives eintauchen. Sie lernten zum
Beispiel wie man Spuren liest oder geheimnisvolle Fälle löst. Die Suche nach Mister X war
sehr beliebt.
Dies haben wir als Stadtspiel durchgeführt, bei dem die Kinder in 4 Gruppen, den geheimen
Mister X in Meißen finden mussten.
Auch eine Krimilesung in der Meißner Stadtbibliothek und ein Ausflug auf den
Abenteuerspielplatz gab es in dieser Woche. Zum Abschluss gab es eine Schatzsuche in der
Porzellanmanufaktur Meißen mit anschließender Führung.
Die vorletzte Woche war ganz der Natur gewidmet. Dort wurde unsere Barfuß Pfad wieder
etwas neugestaltet und es gab abwechslungsreiche Naturspiele und Bastelangebote.
Natürlich durfte ein Badeausflug in das Naturbad nach Oberau und ein Ausflug in den OSchatz-Park nicht fehlen.
Mit der „Die Farbenwoche“ läuteten wir die letzte Ferienwoche ein. Jeder Tag war einer
anderen Farbe gewidmet. Die Kinder sollten mindestens ein Kleidungsstück in der jeweiligen
Farbe tragen die sich zudem in der Dekoration, den Spielen, dem Kreativangebot und dem
Essen widerspiegelten.
Der krönende Abschluss war unser buntes Farbenfest mit vielen verschiedenen Stationen
und einem bunten Kuchenbuffet.
Nadine Zerche

Segeltörn auf der Ostsee
“Leinen los vorn und achtern” - hieß es vom 28.08. - 02.09.2021 für acht Jugendliche im
Rahmen des diesjährigen Sommercamps. Die Mutmacher Gabriel Vogel und Nicole Ritter
unterstützten Marcel Bretschneider und Nicole Gramsch.
Voll bepackt machten wir uns am Sonntagmittag auf den Weg nach Ueckermünde, wo im
Hafen des Zentrum für Erlebnispädagogik und Umweltbildung (ZERUM) das
Jugendsegelschiff „Greif von Ueckermünde“ auf uns wartete. Das Wetter wollte anfangs
nicht so recht mitspielen. Regen und Sturm begleiteten uns, sodass wir unsere Pläne etwas
ändern mussten. So verbrachten wir den ersten Tag mit einem Besuch der Altstadt und einer
Rundfahrt auf das Stettiner Haff mit einem Fahrgastschiff.
Am Dienstag war es dann soweit, wir konnten endlich ablegen und fuhren übers Haff nach
Swinemünde in Polen. Hier lernten die Jugendlichen bei einem Stadtbummel und
Strandbesuch Swinemünde etwas kennen.
Das Highlight war das Segeln auf der Ostsee, bei schönstem Kaiserwetter und natürlich einer
guten Prise Wind. An allen Tagen mussten die Jugendlichen kräftig mit anpacken. Neben
dem Dienst in der Backschaft, gab es auch jede Menge Arbeit an Deck. Auch beim An- und
Ablegemanöver wurde jede Hand gebraucht, die Anspannung war immer wieder deutlich zu
spüren.

Noch heute erzählen die teilnehmenden Jugendlichen von diesem außergewöhnlichen
Erlebnis.
Die “Leichtmatrosen” der Arche Meißen bedanken sich beim Freundeskreis „Die Archen im
Elbtal“ für das wunderbare Geschenk zum 5. Geburtstag des Jugendbereiches. Ein großer
Dank geht an unseren Schiffsführer Sven Schneider und Steuermann Rolf Hilbig für die vier
tollen Tage auf der „Greif von Ueckermünde“. Ohne sie wäre der Segeltörn nicht möglich
gewesen.
Nicole Gramsch

Die „Greif von Ueckermünde“ unter vollen Segeln vor der Insel Rügen

Kindercamp
„Raus aus der Bude—rein in den Wald“
Dies war das Motto unseres diesjährigen Robin Hood-Kindercamps, welches in den
Sommerferien für 25 Kids im Alter von 6 bis 12 Jahren stattfand. Gemeinsam verbrachten wir
eine spannende und abenteuerreiche Woche im AWO-Schullandheim in Netzschkau im
Vogtland mit herausragender Aussicht auf die Göltzschtalbrücke. Eine Geschichte rund um
Robin Hood führte durch die Woche, bei der es darum ging, dass das Dorf von Räubern
ausgeraubt wurde und die Kids die Aufgabe hatten unter anderem die drei wichtigsten
Schätze gemeinsam mit Robin Hood zurückzuerobern und das Dorf zu retten - der “Schatz
des Mutes”, der “Schatz der Freundschaft” und der “Schatz des Teilens”. Dabei waren
besondere Highlights ein Ausflug in den Kletterwald an der Talsperre Pöhl, ein
Freibadausflug, Kreativangebote wie Schnitzen und Lederarmbänder herstellen, ein
sportliches Programm mit McFit, Disc-Golf

sowie eine aufregende Nachwanderung mit

Fackeln. Den Abend genossen wir gern am Lagerfeuer mit Gitarrenklängen und Stockbrot.
Am letzten Abend feierten wir bei der Robin Hood- Party mit Tanz, Spielen und Leckereien so
richtig unseren Sieg über die Räuber und die Eroberung aller Schätze. Die Kids bewiesen in
der Camp Woche außerordentlich viel Mut, konnten neue Stärken und Fähigkeiten entdecken
und weiterentwickeln sowie über sich hinauswachsen. Gern wären sie länger da geblieben
und sind gespannt, was nächstes Jahr für ein Abenteuer auf sie wartet.
Ein herzlicher Dank geht an McFit Fitnessstudios (insbes. Daniel Zachmann und Rene), die
uns vielfältig unterstützen und den Ausflug zum Kletterpark ermöglichten, an TRD-Reisen für
die Übernahme/ Sponsoring der Hin- und Rückfahrt sowie an das Team vom AWOSchullandheim in Netzschkau.
Sophia Nischik

Hängemattenübernachtung
“Habt ihr schon mal unter freiem Himmel geschlafen? Nachts die Sterne beobachtet? Oder
seid ihr mal bei Dunkelheit durch den Wald gegangen? Das riecht nach Abenteuer!”
Mit diesen Worten wurden unsere Jugendlichen zu unseren beiden diesjährigen
Hängematten -Übernachtungsaktionen eingeladen.
Dieses Jahr haben unsere Jugendlichen zweimal die Möglichkeit bekommen, mit uns in
Hängematten unter freiem Himmel zu übernachten und dabei die pure Natur zu erleben. Im
Juni haben wir dieses Projekt mit acht Jugendlichen und unserem Praktikanten Tom in der
Arche gestartet. Durch das positive Feedback wiederholten wir diese Übernachtung in den
Sommerferien. Diesmal im Kletterpark Moritzburg direkt am Mittelteich. Die Jugendlichen
durften lernen, wie man ohne Feuerzeug bei Regen ein Feuer entzündet, einen Wasserfilter
baut, wie es sich in einer Hängematte schlafen lässt und wie es sich anfühlt durch die ersten
Sonnenstrahlen geweckt zu werden. Mit tollen erlebnispädagogischen Angeboten konnten
die Teilnehmer ihre Grenzen kennenlernen und diese überwinden sowie neue Fähigkeiten
und Fertigkeiten kennenlernen.
Wir durften miterleben, wie unsere Jugendlichen eine ganz neue Welt entdeckt haben.
Heraus aus der Comfortzone – hinein ins Abenteuer. Noch heute wird von der Übernachtung
gesprochen und von diesem Erlebnis profitiert. Gerne möchten wir auch in den nächsten
Jahren weitere Hängematten Abenteuer anbieten und das Projekt fortführen. Eine
regelmäßige Wiederholung führt auch zur langfristigen Stärkung unserer Jugendlichen.
Um das Angebot fortführen zu können, freuen wir uns über jede Unterstützung. Ob die
Mitarbeit vor Ort, Outdoormaterialien oder fachliches Know-how..., wir sind Dankbar für jede
Hilfe.
Samuel Meinert

Sozialkompetenztraining
Seit einigen Jahren bieten wir nicht nur Kennenlerntage für 5.Klassen an, sondern sind auch
mit einem Klassenprojekt konkret zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler da.
Das Sozialkompetenztraining beinhaltet mehrere Projekttage, bei denen die
Klassengemeinschaft gestärkt wird, Probleme aus dem Unterrichts- und Schulalltag
bearbeitet werden und auch Themen wie finanzielle Bildung, Mobbing, Zielfindung und mehr
haben hier ihren Platz.
Oft können dadurch Arche Kinder zusätzlich gestärkt oder neue Kinder erreicht werden.
Warum ist so etwas nötig? Weil Schule heut oft überfordert ist und wenig Möglichkeiten hat
den vielfältigen Themen und Dingen auf den Grund zu gehen, Kinder nachhaltig zu begleiten
und zusätzlich pädagogisch zu erreichen. Zudem ist die Arche als außerschulischer Lernort
wichtig und nötig.
Oft herrscht zu Beginn unserer Projekte schon eine gewisse Resignation, Enttäuschung und
Perspektivlosigkeit. Diese versuchen wir zu verändern und mit unserer Hilfe der Klasse und
auch den Lehrern Hoffnung zu geben, die Vertrauen oder z.B. eine Klassenfahrt überhaupt
erst ermöglichen.
An dieser Stelle sind wir immer wieder erstaunt, welche Anforderungen und Themen auf die
Kinder tagtäglich einströmen und wie wichtig es ist, sie zu stärken und fit zu machen.
Marcel Bretschneider

Das war wieder einmal in Kürze das Neuste aus der Arche Meißen und
dem dazugehörenden Freundeskreis.
Wir wollen gemeinsam auch in Zukunft weiter zielorientiert zusammenarbeiten,
um unser Motto immer wieder neu mit Leben zu erfüllen:
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