Arche Newsletter 1. September 2022

Liebe Mitglieder des Freundeskreises „Die Archen im Elbtal“ e.V.,
Werte Freunde, Sponsoren, Förderer und Unterstützer,
hier nun wieder das Neuste von der Arche Dresden und unserem
Freundeskreis:
Hinter uns als Arche Dresden liegen spannende 6 Wochen Sommerferienprogramm mit
schönen Erlebnissen und Erinnerungen für die Kinder und Mitarbeiter.
Zu einem haben wir unser tolles neues Außengelände genossen, das nun fertig und
bespielbar ist. Ein besonderer Dank geht hier an die Tiefbaufirma Stefan Koch, die
Spielplatzwelten Königstein und den Lionsclub New Century Dresden für den Arbeitseinsatz!

Zum anderen wird unser Team nun von Aaron Eisele 30h in der Woche ergänzt und so
konnten wir auch unser Sommerferienprogramm ausbauen. Zum ersten Mal gab es gleich 3
sogenannte „Minicamps“. Eines fand in der Arche Meißen an zwei sehr heißen Tagen statt,
wo wir das schöne Haus und Gelände genießen konnten, uns eine heftige Wasserschlacht
lieferten, Eis schleckten usw. Eine weitere Übernachtung fand in der Dresdner Heide statt,
wo unsere Stadtkinder Natur hautnah erleben konnten und viele spannende Rätsel lösen
mussten, um einen Schatz im Wald zu finden. Die dritte Übernachtung fand in unser Arche in
Dresden statt mit selbstgemachter Pizza und einer spannenden Nachtwanderung.

Ansonsten gab es viele weitere Ausflüge,
wie zum Abenteuerspielplatz, zur Elbe, in
den Großen Garten zum Inlineskaten und
Parkeisenbahn fahren, in die Technischen
Sammlungen,
in
das
Wildgehege
Moritzburg usw. Ein besonderer Dank geht
auch wieder an TRD Reisen für die
kostenlosen Busfahrten! Es ist uns wichtig
den Kindern und Familien somit
kostengünstigeoder
kostenfreie
Freizeitaktivtäten in ihrer nahen Umgebung vorzustellen. Auch kreative Angebote, wie zum
Beispiel der Besuch einer Töpferin in der Arche, war für viele Kinder ein besonderes Erlebnis.
Zum Abschluss der Sommerferien gab es ein kleines Fest mit allen Familien.
Die Sommerzeit konnten wir besonders gut nutzen, um die Beziehung zu den einzelnen
Kindern zu stärken und Vertrauen aufzubauen. Eine Praktikantin sagte uns: „Ich bin so
dankbar, dass ich hier mein Praktikum machen konnte. Hier bin auch ich ein Stück heil
geworden, denn hier habe ich gesunde Beziehungen erlebt. Die Arche ist selbst für mich
immer wieder ein Lichtpunkt.“ An diesem schönen Zitat wollte ich Sie als Unterstützerinnen
und Unterstützer gern teilhaben lassen, denn gemeinsam tragen wir dazu bei, dass Kinder
durch gesunde Beziehungen für ihr Leben gestärkt werden können.

Das war wieder einmal das Neuste und das Zurückliegende
aus der Arche Dresden.
Wir hoffen, dass wir zeigen konnten, wie vielfältig und verantwortungsbewusst
die Arbeit aller Mitarbeiter realisiert wird.
Lasst uns alle gemeinsam auch in Zukunft weiter zielorientiert
zusammenarbeiten, um unser Motto immer mit Leben zu erfüllen:
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