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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:

Die neue Arche Dresden geht in Betrieb
Es ist vollbracht im Jägerpark. Zwar musste die feierliche Eröffnung der neuen Arche
Dresden dem Corona Virus zum Opfer fallen, wird aber ganz bestimmt nachgeholt. Trotzdem
nimmt das Team um Einrichtungsleiterin Sophie Müller im neuen Haus jetzt den Betrieb auf.
Schritt für Schritt wird der Umzug realisiert. Eine LKW Ladung Möbel wurde bereits von der
Zentrale in Berlin angeliefert, einen „Nachschub“ gibt es dann Anfang des neuen Jahres. Bei
meinem letzten Besuch im Jägerpark waren die Renovierungs- und Umbauarbeiten fast
abgeschlossen, lediglich die Sanitärmonteure realisierten noch letzte Arbeiten. Toll sieht sie
aus, die neue Arche. Hell, freundlich, frische Farben und eine stolze Einrichtungsleiterin
präsentiert mir die neuen Räume.

Sophie Müller freut sich über ihre neue Wirkungsstätte

Moderne und große Räume stehen zur Verfügung

Die beteiligten Handwerksfirmen haben eine sehr gute Arbeit geleistet. In hoher Qualität und
pünktlich. Schritt für Schritt erfolgt jetzt die Einrichtung und die Komplettierung aller Räume.
Der Freundeskreis „Die Archen im Elbtal“ e.V. hat den Umbau großzügig finanziell und
organisatorisch unterstützt und wird das auch weiterhin tun. Die nächste Aufgabe wird im
Frühjahr die Gestaltung der Außenanlagen sein. Der Lionsclub New Century Dresden wird
diese Arbeiten unterstützen. Überhaupt ist dieser Club ein verlässlicher Partner der Arche
Dresden geworden. Wir wollen gemeinsam beraten, wie wir unsere Zusammenarbeit
vertiefen können.

Weihnachtsfeier in der neuen Arche
Am 22. Dezember gab es die Weihnachtsfeier der Arche Dresden, diesmal schon im neuen
Objekt. Der Lionsclub New Century Dresden kam in Person des Weihnachtsmannes und einer
fleißigen Mitarbeiterin mit einem riesigen Sack voller Weihnachtsgeschenke für die Kinder.
Alle Geschenke wurden vom Club gesponsert. Vielen herzlichen Dank dafür auch von Seiten

des Freundeskreises. Dank auch an die Einrichtungsleiterin Sophie Müller und ihre
Mitarbeiterinnen Henriette Geißler und Jutta Max für die tolle Vorbereitung und
Durchführung dieser äußerst gelungenen Weihnachtsfeier. Im Anschluss nun der Bericht
dazu von Sophie Müller:

Auch wenn es noch keine „offizielle“ Eröffnungsfeier für die neue Arche in Dresden gegeben
hat, konnten wir am 22.12. schon mit den Kindern mit einer Weihnachtsfeier in den neuen
Räumen starten.
Dazu wurden die Kinder in kleineren Gruppen von Mitarbeiterinnen an der „alten“ Arche
abgeholt, um gemeinsam zur neuen Einrichtung zu laufen.
Dort konnten sie erst einmal die neuen Räume und vor allem deren Größe bestaunen.
Anschließend gab es im Jugendraum die Weihnachtsgeschichte, vorgelesen von Jutta und
dann bekamen die Kinder im neuen Speiseraum bei Kinderpunsch und Plätzchen Besuch vom
Weihnachtsmann und jeder bekam ein Geschenk. Die Kinder hatten schon 2 Monate früher
ihre Wünsche geäußert und der Lionsclub New Century Dresden hatte diese erfüllt und zur
Weihnachtsfeier nun mit einem echten Weihnachtsmann vorbeigebracht. Einen herzlichen
Dank an dieser Stelle für diesen Einsatz! Beim Geschenkeauspacken konnte man viele
Kinderaugen glücklich strahlen sehen. Schließlich wurden die Kinder wieder nach oben in den
Jägerpark gebracht und bekamen jeder noch ein Abendessen mit nach Hause.
Die neue Arche hat bei den Kindern mächtig Eindruck hinterlassen. Auf dem Rückweg sagte
ein Mädchen voller Staunen: „Die neue Arche ist einfach wunderschön!“.
Dem können wir uns als Team der Arche Dresden nur anschließen und möchten uns deshalb
noch einmal auch im Namen der Kinder herzlichst bei Ihnen und euch allen bedanken, die
das möglich gemacht haben!
Wir wünschen allen ein frohes und auch besinnliches Weihnachtsfest, viel Gesundheit und
einen guten Start ins neue Jahr.
Sophie Müller Einrichtungsleiterin Arche Dresden

Jutta liest die Weihnachtsgeschichte

Gespannt lauschen die Kinder dem Weihnachtsmann

Vom Lionsclub liebevoll verpackte Geschenke und ein fröhlicher Weihnachtsmann

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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