
Der vielleicht spannendste Punkt war unser 3-tägiger
Selbstverteidigungskurs zu Beginn der Ferien, für den wir einen
Trainer eingeladen hatten. Die Bildstiftung hat
freundlicherweise die Kosten übernommen. An drei Tagen
lernten die Kinder mit bedrohlichen Situationen umzugehen
und angemessen zu reagieren, z.B., wenn sie von jemandem
belästigt werden, von einer Gruppe bedroht werden oder
tatsächlich in eine Auseinandersetzung geraten. Dabei war
auch immer wieder Thema, wie sie vermeiden können, dass
Konflikte eskalieren.
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Das zweite große Highlight waren 3 Besuche im
Georg-Arnhold-Bad, die ebenfalls die
Bildstiftung finanziert hat. Die Ausflüge waren
gut besucht, an jedem Tag waren andere Kinder
dabei. Besonders beliebt war die Rutsche, Spiele
mit dem Wasserball, der Whirlpool, Fangen im
Wasser und Wetttauchen.

Badespaß

Start der Ferien

Aktuelles
Dass diese Themen im Jägerpark, wo die meisten unserer
Kinder wohnen, nicht einfach nur Theorie sind, die im echten
Leben keine große Rolle spielt, mussten wir leider kurz nach
den Herbstferien wieder feststellen: Ein Kind wurde abends auf
dem Weg zur Arche von einem maskierten Mann festgehalten,
konnte sich dann aber losreisen. 

 

Standort Dresden



Außerdem hat auch das
Waldangebot, das unsere ehemalige
Praktikantin Kamelia angefangen hat,
in den Herbstferien stattgefunden.
Die Kinder sind dabei, eine Bude
selbst zu bauen und waren mit Sägen
zu Gange. Auch wenn manche Kinder
erstmal sagten, dass sie keine Lust
auf Wald haben, haben sie es am
Ende doch genossen und wir hatten
den Eindruck, dass viele dort
ausgeglichener waren als sonst. 
Für unsere Kinder, die oftmals viel
Zeit in ihren Plattenbauwohnungen
verbringen, ist es wichtig, die Natur
kennenzulernen und handwerkliche
Fähigkeiten zu erlernen. 

Mit den Jugendlichen ging es in den Ferien hoch hinaus,
denn wir gingen  in die Boulderhalle. Schön war zu erleben,
wie stolz sie waren, eine Route geschafft zu haben und
sich gegenseitig unterstützten.

Jugend

Auf die Bude, fertig, los!

Ansonsten beschäftigt uns gerade die Frage, wie wir für die
Kinder unter 13, die zwar noch zu jung sind für unseren
Jugendtreff, aber von ihrer Entwicklung eigentlich auch
schon zu alt, um mit den jüngeren Kindern zu spielen, ein
passendes Angebot schaffen können. Diese Gruppe zieht
sich oft aus dem normalen Arche-Programm raus.

Neues Gesicht
Ich bin Maraike Meinert und seit
01.09.22 als Sozialarbeiterin in der
Arche. Ich bin dankbar hier einen
Arbeitsort gefunden zu haben, in
dem ich meine Ideen einbringen
kann und an der Arche
mitgestalten darf. In den ersten 3
Monaten durfte ich bereits einige
Kinder kennenlernen und in sie
investieren und  Beziehungen
pflegen. 

Wir haben jetzt beschlossen, einen extra „Teen-Tag“ zu
schaffen und werden noch ausprobieren, ob wir die Arche
gleichzeitig auch noch für die kleineren Kinder öffnen oder
ob an diesem Tag nur Kinder ab 10 Jahren kommen
können.



Im Rahmen der Herbstferien veranstalteten wir eine Übernachtung
nur für Jungs. Bewusst wählten wir dafür eine kleine Gruppe. Vier
Jungs hatten das Ziel am Nachmittag des 27.10. die Arche zu
„schlagen“. Alwin und Samuel stellten dabei 12 Challenges, die sie
bewältigen mussten. Unter anderem eine Schaukel mitten im Wald
zu bauen, 10 große Autoreifen übereinanderzustapeln, mit einer
Blowgun (Spuckrohr) eine hohe Anzahl auf der Dartscheibe zu
erzielen oder Gummibärchen über eine Stange mit dem Mund
aufzufangen. Belohnt wurden die Jungs am Ende mit einem Preis
und einem leckeren Eis. Durch das Abschießen von Luftballons
(befüllt mit Sprüchen) durfte sich jeder noch etwas Mut machendes
für sich mitnehmen.

Nach diesem aufregenden Tag und mit den besten Freunden im
Zimmer, war das Einschlafen für einige eine weitere Challenge, doch
irgendwann war schließlich die Ruhe eingekehrt. Am nächsten
Morgen endete die Übernachtung mit einem leckeren Frühstück.
Für einige ging es dann direkt weiter zur McFit Wanderung. 

 

Standort Meißen

Jungsübernachtung

MC-Fit Wanderung
Über mehrere Monate hatten elf Kids und Jugendliche der Arche
gemeinsam mit Daniel Zachmann von McFit fleißig und ausdauernd 

trainiert sowie in Kleingruppen (1. Hilfe, Ausrüstung,
Verpflegung, Organisation, Logo,…) die Aktion
vorbereitet. Am Ende der Herbstferien war es dann
endlich soweit - wir machten uns auf den Weg nach
Oberwiesenthal, um zwei Tage in wunderbarer Natur zu
verbringen und unsere Wanderung auf den Fichtelberg
(1215m) zu starten.
Gemeinsam hatten wir ein buntes Programm geplant,
was neben rasanten Fahrten auf der Sommerrodelbahn
auch ein gemütliches Lagerfeuer mit Stockbrot
beinhaltete. Die Kids und Jugendlichen fühlten sich
sichtlich wohl in unserer Unterkunft „Waldeck“ und
konnten einige neue Fertigkeiten erproben z.B. Feuer
machen mit einem Feuerstein und schnitzen. Gut
gestärkt nach einem leckeren und gesunden Frühstück
wanderten wir am nächsten Tag los. Die McFit
TeilnehmerInnen hatten die Aufgabe mit Hilfe von
Rätseln den Weg selbstständig zu finden und nebenbei
eine Fotoralley zu absolvieren. Nach ordentlicher
Anstrengung und gegenseitiger Unterstützung
erreichten wir den Gipfel. 

Samuel Meinert
 



Sophia Nischink
 

Die Kids und Jugendlichen waren sehr stolz auf sich
und konnten wunderbare Ausblicke und ein leckeres
Picknick mit Campingkocher & Co. genießen. Nach
einem Impuls zu „Bergen“ (Herausforderungen) im
eigenen Leben und der Umgang damit, ging es wieder
bergab. Alle waren sehr begeistert und wären gern
länger geblieben. Was für eine tolle Erfahrung!

Wir bedanken uns recht herzlich bei Daniel Zachmann
und René Krockert von McFit, welche diese Aktion
sowohl finanziell als auch praktisch ermöglicht haben.

Auch dieses Jahr konnten wieder 30
Kinder der Einladung von Peter
Wagner folgen und gemeinsam mit
ihm und unseren Arche Mitarbeitern in
den Freizeitpark Plohn fahren. 
Vielen Dank an Peter Wagner für
diesen unbeschwerten Tag voller
Bauchkribbeln vom Achterbahnfahren
und glücklichen Kinderaugen. 

Ein Dankeschön geht auch an TRD
Reisen für die Hin- und Rückfahrt im
Reisebus. 

Marianne Jahn 

 

Plohn

In den letzten Jahren war die
mehrtägige Veranstaltung für
Jugendliche ein fester Bestandteil in
den Ferien. 
Gemeinsam mit Arche Unterstützern
wie der Volksbank Raiffeisen Bank
Meißen Großenhain oder dem
Restaurant Bali in Cossebaude sowie
dem Gesundheitsamt Meißen konnten
erlebnisreiche Tage umgesetzt
werden. Neben einem Workshop zum
„Gesunden Frühstück“ gab es einen
Kinobesuch und alltagsnahe
Themeneinheiten. 

Marcel Bretschneider

Taff-WG



Ich bin sehr gern kreativ und habe daher schon des Öfteren Dekorationen gebastelt oder
Kreativangebote begleitet. 
Weitere Aufgaben sind unter anderem das (Mit)planen von Aktionen wie Geburtstagsfeiern und
Kinderpartys, sowie das Planen und Durchführen kleinerer Angebote, z.B.: die Erstellung eines
Adventskalenders. Ich wünsche mir, dass mich meine Zeit im FSJ voranbringt, ich  neue Kraft
bekomme und ich mich weiterentwickeln kann.

Ich habe in meiner Zeit hier bisher sehr viele positive Eindrücke und Erinnerungen gesammelt,
welche mich in meinem Gedanken bestärkt haben, dass die Arbeit mit Kindern für mich richtig ist.

 

Mein Name ist Jasmin, ich bin 21 Jahre alt und absolviere mein FSJ
in der Arche in Meißen.
Ich habe die Arche bereits als Kind besucht und  bin mit ihr
aufgewachsen. Als Jugendliche habe ich die Mitarbeiter öfter
unterstützt und deshalb hat es mich sehr gefreut, dass ich mein FSJ
in dieser Einrichtung antreten konnte.
Das FSJ, sowie das FÖJ sind Freiwilligendienste, bei denen junge
Menschen bis zu 27 Jahren in Branchen hineinschauen und ihre
ersten Eindrücke und Erfahrungen sammeln können. Ein
Freiwilligendienst ist eine gute Möglichkeit, in Berufszweige
reinzuschauen und sie demnach für sich zu finden oder
auszuschließen.
Zu meinen Aufgaben im FSJ zählen vor allem die Betreuung der 

 

Kinder und die Unterstützung der Fachkräfte. Zusätzlich sollen wir uns weiterentwickeln und
unsere Stärken und Talente finden, welche wir für uns einsetzen können. 

 

Jasmin stellt sich vor

Wir sind sehr dankbar für diesen tollen Herbst: schönes Wetter für viel Spielzeit an der frischen
Luft, eine Vielzahl an Erntegaben, wertvolle Erinnerungen an die Herbstferien und der Duft von
Apfelkeksen in der Arche.
Leider werden diese dankbaren Momente jedoch von nicht wenigen Herausforderungen und
Ängsten getrübt. In den letzten Wochen mussten wir vermehrt feststellen, wie sehr die
gestiegenen Kosten (Lebensmittel, Benzin, Heizung etc.) unsere Familien und besonders die Kinder
belasten. 
Berufstätige Eltern können teilweise den Hortplatz nicht mehr bezahlen und überwinden ihre
Scham, rufen uns an, erzählen von ihren Sorgen und fragen ob sie ihre Kinder bei uns anmelden
können. Die Schlange bei unserer Frühstücksversorgung wächst zunehmend, da das Schulessen
teilweise schon bei 5€ pro Mahlzeit liegt. Wenn möglich, geben wir Lebensmitteltüten den Kindern
mit nach Hause.
Erneut zeigt uns unsere Statistik, wie wichtig die Arche als sicherer Hafen ist. Neben vielen
Neuanmeldungen (2021: insgesamt 26/ bis Oktober 2022: bereits 50) besuchten uns erst letzten
Dienstag über 70 Kinder an einem Tag.
Des Weiteren versuchen wir die Mädchen, Jungen und Eltern in ihren Problemen und Fragen gut
zu begleiten, thematische Impulse zu setzen und uns als Pädagogen fortzubilden. Dabei fordern
uns gerade folgende Themen zusätzlich heraus: Mobbing, Gender/ Geschlechtervielfalt,
Ausgrenzung, Aggression und Medienkompetenz.

Marianne Jahn

Aktuelles aus Meißen



Teenagerbereich
Nach der erfolgreichen und eindrücklichen Teenager-Woche in Juni haben wir unsere
Öffnungszeiten dem Bedarf angepasst und sind nun donnerstags ab 14.00 ausschließlich für
Kinder und Jugendliche ab 11 Jahren da. Neben Hausaufgaben, Lernen und Austausch gibt es
mehr Zeit für Einzelkontakt, einen wöchentlichen thematischen kurzen Impuls und ein „Special“.
Das ist dann entweder ein gemeinsames Koch-, Bastel- oder Sportangebot. Genutzt wird diese
Öffnungszeit regelmäßig von ca. 40 Teenagern. 
 
Breakdance Projekt 
In diesem Jahr gibt es einen zweiten Durchgang unserer Kooperation mit der Elbland Philharmonie
Sachsen. Das Stück „The Legend of Hiphop“ wird mit Orchester, Profitänzern und Arche Kindern
gemeinsam durchgeführt. Bis dahin finden wöchentliche Proben statt unter der Anleitung von
Heiko „Hahny“ Hahneweld – einem Breakdancelehrer und Profi aus Meißen. Wir würden uns über
Ihr/Euer Interesse sehr freuen.  
Termine der Aufführungen zum Vormerken: 
03.03.23  19.00 Uhr Theater Meißen (mit anschl. Empfang im Theater-Café) 
04.03.23  18.00 Uhr Staubachtalhalle Wilsdruff 
05.03.23  18.00 Uhr Alter Schlachthof Dresden 

Marcel Bretschneider
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