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Liebe Freundeskreis Mitglieder und Unterstützer*innen der Arche,

Ein großes Dankeschön für die Hilfe und Unterstützung bei unseren Osterfeiern! In Meißen
war es ein toller Nachmittag für die 70 Kinder und Jugendlichen. Gemeinsam wurde
gegessen, gefeiert und gespielt. Neben vier Gruppenstationen gab es einen Impuls, ein
Bastelangebot und abschließend ein Lagerfeuer. Hier konnten wir mit einigen Elternteilen
beim Knüppelkuchen backen ins Gespräch kommen.

DANKESCHÖ
N

In Dresden konnten wir mit ca. 50
Leuten (Kinder + Familien) das
Osterfest feiern. Wir spielten, bastelten,
hörten einen Input, aßen gemeinsam
und zu Schluss konnten die Kinder, im
Gelände versteckte, bemalte Steine
suchen und sie anschließend gegen ein
Osternest tauschen. Jedes Kind bekam
ein Osternest gefüllt mit Süßigkeiten,
Obst, Babybel und einem Spielzeug.
Vielen herzlichen Dank, für die
großzügigen Spenden!



Standort Dresden

Endlich wieder raus...
Seit ein paar Wochen können wir nun, dank des wunderschönen Wetters, unser Außengelände
regelmäßig nutzen. Vorallem an unserem wöchentlichen Familiennachmittag, macht sich dies
bemerkbar. An einem Nachmittag konnten wir knapp 50 Kinder begrüßen, die gemeinsam mit
ihren Eltern vorbeikamen. Dabei zeigten sich auch Gesichter aus demWohngebiet unterhalb der
Arche, die unseren Spielplatz nutzen. Perspektifisch wollen wir dadurch mehr Kinder erreichen.

Maraike Meinert

Liebe Freundeskreis Mitglieder und Unterstützer*innen der Arche,

die Arche Dresden wächst! Das durften wir gerade in den letzten Wochen sehr erleben. Allein
im Mai fanden schon 26 neue Kinder ihren Weg zu uns. Das freut uns sehr, zeigt uns aber auch
wie wichtig unsere Arbeit für die Kinder und deren Familien ist. Ob wir gemeinsam Feste feiern,
wie unser Osterfest, an dem wir 50 Kinder mit Osternestern beschenken konnten - nochmal ein
herzlicher Dank an alle Süßigkeiten/ Obst/ Babybellspenden!- , unseren normalen Archealltag
leben, Kinder beim Lernen oder Familien mit Anträgen unterstützen. Es spricht sich immer mehr
rum: Geh doch mal in die Arche, dort wird die geholfen! Gern möchte ich an dieser Stelle eine
Lehrerin zitieren, die meinte: "ich bin ja soooo dankbar, dass es Sie gibt! Den ganzen Tag in
meiner Klasse geht es ja nur "Die Arche, die Arche, die Arche" . Solche Erlebnisse zeigen uns,
dass die Arche für viele Kinder, eine Art zweites Zuhause ist, wo sie verlässliche Beziehungen
zu Erwachsenen und Struktur erleben und daher möchten wir uns wieder ganz herzlich bei
Ihnen und euch für alle Unterstützung bedanken, die unsere Arbeit erst möglich macht.

Sophie Müller



Asflug nach Oskarshausen
Am 1. April durften wir, vermittelt durch eine Untertsützerin der Arche und zu einem vergünstigten
Preis mit 20 Kindern in den Freizeitpark "Oskarshausen" nach Freital fahren. Neben vielen tollen
Indoor Spielsachen, Trampolinen und co,, waren vor allem das Karusell, die riesen Teppichrutsche
und der Fallturm, an der frischen Luft, hoch im Rennen unserer Kinder. Es war schön anzusehen, dass
sie viel Freude hatten, Dinge auzusprobieren und sich Sachen zu trauen.

Vielen Dank an TRD Reisen, für die angenehme Fahrt hin und wieder zurück und das geduldige
Beantworten aller Frage rund um Lenkrad, Motor und Co.

Maraike Meinert

Ende März bekamen wir Verstärkung von fünf Azubis der
Deutschen Bank. Für einen Tag unterstützen sie uns in
mehreren Bereichen. Vormittags wurde der Garten
frühlingtauglich gemacht, die Wände mit Farbe
ausgebssert, Obst geschnitten usw. Auch am Nachmittag
erlebten sie hautnah einen Arche Familiennachmittag und
bastelten mit unserern Kindern Osternester.

Wir bedanken uns sehr für die tatkräftige Unterstützung
und wünschen für die Zukunft alles Gute!

Maraike Meinert

Socialday Deutsche Bank



Nach über 3 Jahren verabschiede ich mich nun aus
der Arche Dresden. Angefangen mit ehrenamtlicher
Arbeit unter anderem neben meinem Studium der
Sozialen Arbeit, bin ich seit letztem Jahr im Februar
als pädagogische Mitarbeiterin auf Minijob-Basis in
der Arche tätig. Die Arbeit hier hat mir von Anfang
an große Freude bereitet und mich darin bekräftigt,
Sozialpädagogin werden zu wollen. Zu sehen, welch
großen Einfluss die tägliche Arbeit der Haupt- und
Ehrenamtlichen auf das Leben und die Entwicklung
der Kinder und Jugendlichen hat, schafft Mut und
Hoffnung auf eine bessere Zukunft für unsere
Arche-Kids. Da ich nun bald mit meinem Studium
fertig bin, im Sommer heirate und wegziehen werde,
muss ich jedoch schweren Herzens Ende Mai die
Arche verlassen. Ich bedanke mich bei meinen
vielen Kolleginnen und Kollegen, dass ich in den
letzten Jahren so enorm viel lernen und praktische
Erfahrung neben meinem Studium sammeln konnte.
Ohne euch wäre die Arbeit in der Arche nicht
möglich. Auch den vielen Spenderinnen und
Spendern möchte ich meinen Dank für die
zahlreichen Erlebnisse, Geschenke und
Begegnungen für die Kinder ausdrücken. Ich bin
sicher, dass dies nicht meine einzige Erfahrung mit
der Arche sein wird und werde so oft wie möglich
versuchen, mal auf einen Besuch in der Arche
Dresden vorbeizuschauen!
Bis dahin und liebe Grüße

Lätizia Lenke

Tschüss, Lätizia!

DANKESCHÖ
N



Standort Meißen

Jugendliche zum Kochen bringen
So könnte man ein Teilziel der Aktion in den Winterferien bezeichnen. Karsten Müller lud
unsere Arche Jugendlichen zu einem unvergesslichen Nachmittag in eines seiner
Restaurants ein. Im Ratskeller wurden wir vom Team herzlich empfangen und die jungen
Leute konnten in zwei Gruppen jeweils in der Küche ein Menü helfen zuzubereiten und den
Raum mit Dekoration, Besteck und kleinen Give Aways entsprechend vorbereiten.
Anschließend wurde in einem tollen Rahmen gemeinsam gegessen. Danke an das gesamte
Team für diese Möglichkeit.Die Jugendlichen konnten bei der Aktion die gastronomischen
Berufsbilder kennenlernen und durften selbst ausprobieren und etwas dazulernen. Begleitet
wurden die Jugendlichen von ehrenamtlichen Mutmachern aus dem gleichnamigen
Begleitprojekt. Erwachsene helfen so vielfältig mit, Jugendliche auf ihrem Lebensweg zu
unterstützen. Ein paar Eindrücke:

Wir sind immer auf
der Suche nach

Möglichkeiten den
Jugendlichen

verschiedene Berufe
praktisch vorzustellen.
Wenn Sie eine Idee
und Möglichkeit

haben uns
einzuladen, sprechen
Sie uns gerne an.



Pavillonbeleuchtung

Dank unseres langjährigen
Mitgliedes und Unterstützer „Firma
Elektro Ortelt“ können wir ab sofort
eine Terrassen- und
Pavillonbeleuchtung nutzen. In den
letzten Tagen wurde diese installiert
und ist bei Abendveranstaltungen
mit unseren Jugendlichen und für
Sponsoren-Events ein Highlight.
Ganz lieben Dank für diese tolle
Hilfe!

Kinder brauchen starke Partner,
die Zukunft möglich machen
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Termine

Zu folgenden Veranstaltungen laden wir Sie und euch als Freundkreis herzlich ein:

12.06.23 Geburtstagsfeier - 5 Jahre "Die Arche" Dresden
24.06.23 Volleyball-Spenden-Tunier
12,07.23 Sponsorenempfang

Wir freuen uns sehr euch bei uns begrüßen zu können und informieren euch zeitnah über
weitere Information dazu.


