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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 von der Arche Meißen und unserem
Freundeskreis:
Die Winterferien sind vorbei und beide Archen hatten für unsere Kinder ein
anspruchsvolles Ferienprogramm vorbereitet. Nach der teilweisen Lockerung der
Pandemie Auflagen war das auch wieder fast uneingeschränkt möglich. In den
nachfolgenden Berichten ist zu lesen was die Meißner Arche in den Ferien organisiert
hat.
Rodelausflug
In der ersten Ferienwoche waren wir am Dienstag gemeinsam mit 30 Kindern in
Altenberg rodeln.
Einige Kinder waren sehr aufgeregt und fragten im Bus, ob wir wohl auch Bären oder
Polarfüchse sehen würden. Wir konnten für Aufklärung sorgen.
Wir erlebten einen sonnigen Ferientag, mit viel Spaß auf dem Rodelhang und
leckeren Lunchpaketen von unseren Küchenfeen Gabi, Simone und Birgit.
Vielen Dank an TRD-Reisen für den Bus-Transfer!
Marianne Jahn

Vielen Dank an TRD Reisen Dresden

Olympische Winterspiele mit Übernachtung
In der ersten Winterferienwoche ging es am Donnerstag in der Arche richtig sportlich
zu. Die Olympischen Winterspiele 2022 wurden ausgetragen, wobei es die Disziplinen
Eishockey, Biathlon, Eiskunstlauf, Bob und Curling gab. Nach einer feierlichen
Eröffnung, bei der Marcel Bretschneider alias „Bobby Bob“ als weltbester Bobfahrer
das olympische Feuer entzündete, ging es auch schon los. In fünf Teams, eingeteilt
in unterschiedliche Länder, kämpften die Kids um die besten Plätze. Am Abend gab
es eine würdige Olympiafeier mit Tanzauftritten, Spielen, viel Konfetti und Spaß. Ein
besonderes Highlight war für die 20 Kids die Übernachtung in der Arche. Am
nächsten Tag erfolgte die feierliche Preisverleihung. Stolz hielten die OlympiaTeilnehmerInnen ihre Medaillen und Pokale in den Händen. Das Land Norwegen
setzte sich am Ende als Gesamtsieger durch. Alle Kids haben sich super angestrengt
und ihre Preise mehr als verdient. Ein toller Abschluss der ersten Ferienwoche!
Sophia Nischik

Bobby Bob mit dem olympischen Feuer

McFit Wanderung
An zwei Tagen in den Ferien wurde wieder ein sportliches Programm gemeinsam mit
McFit angeboten. Eine Wanderung stand bevor – leider noch nicht wie geplant auf
den Fichtelberg - dafür gab es eine tolle Stadtrunde in Meißen. So sind wir knapp
15km gelaufen, quer durch Meißen. Wir haben zusammen gelacht, uns angefeuert
und Mut zugesprochen. Jeder Einzelne und auch wir waren stolz, dass wir dieses
Erlebnis zusammen gemeistert haben.
Den nächsten Tag wollten wir, zwischen Training und Belohnung, verbinden. Es ging
auf die Schlittschuhbahn nach Dresden, für einige Kinder das erste Mal. Es machte
allen einen Riesenspaß und somit war es eine gelungene Überraschung. Das nächste
Mal geht es dann auf den Fichtelberg – dafür müssen wir aber noch fleißig trainieren.
Nadine Zerche

Wintercamp
In diesem Jahr konnte unser Wintercamp endlich wieder stattfinden. Mit 15
Jugendlichen reisten wir drei Tage nach Johanngeorgenstadt. Einer der wenigen,
noch mit Schnee bedeckten Orte in Sachsen. Dort erlebten wir alles, was der Winter
bieten kann. Das Highlight war dabei der Skikurs im Ski-Club Carlsfeld mit
supernetten Lehrern. Auch ein Schneesturm konnte uns nicht daran hindern, am
späten Abend die Po- Rutscher und Schlitten auszupacken und ins Tal zu fahren. Mit
Fackeln durften wir in der Nacht im tiefen Schnee unsere Träume und Wünsche in
den Himmel schicken. Auch ein paar Schneeballschlachten durften nicht fehlen.
Außerdem haben wir unsere eigenen Ziele unter die Lupe genommen. Welche Ziele
haben wir für unser Leben, wie können wir diese verfolgen und wie kann uns Gott
dabei eine Wegweiser sein. Dabei haben wir uns untereinander auch noch tiefer
kennengelernt und durften viel über uns und unser Leben lernen.
Ein Ziel wurde auf jeden Fall erreicht: Wir hatten eine super tolle und gesegnete Zeit
und wollten am liebsten noch ein Stück länger bleiben.
Samuel Meinert

Fasching
Am Faschingsdienstag öffneten wir unser bunt geschmücktes Haus für alle Piraten,
Schmetterlinge, Prinzessinnen und Räuber.
Eine Menge Pfannkuchen wurden verputzt, zur Musik verrückt getanzt, lustige Fotos
geknipst und Schaumküsse auf Zeit vernascht. Ein paar unbeschwerte Stunden für
die Kinder, in dieser krisenvollen Zeit.
Marianne Jahn

Das war wieder einmal das Neuste und das Zurückliegende aus der Arche Meißen.
Wir hoffen, dass wir zeigen konnten, wie vielfältig und verantwortungsbewusst
die Arbeit aller Mitarbeiter trotz der noch gültigen Pandemie bedingten
Einschränkungen ist. Vielen Dank dafür!

Lasst uns alle gemeinsam auch in Zukunft weiter zielorientiert
zusammenarbeiten, um unser Motto immer mit Leben zu erfüllen:
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