NEWSLETTER | Dezember 2022

Newsletter

Freundeskreis "Die ARCHEN im Elbtal" e.V.

Standort Dresden
...und plötzlich ist es groß!
Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende und wir können dankbar auf alles Erreichte zurückblicken.
Besonders stolz sind wir auf unsere neuen Räume mit Spielplatz, die den Arche Alltag bereichern.
Außerdem konnten wir das Team um zwei Hauptamtliche vergrößern und viele Ehrenamtlichen dazu
gewinnen. Dadurch wurden die Öffnungszeiten auf 5 Tage die Woche erweitert, ein regelmäßiges
Elternfrühstück eingerichtet und der Jugendtreff begonnen.
Das Alles wäre ohne die Hilfe der zahlreichen Spender*innen nicht möglich gewesen.
Wir können staunend in das vergangene Jahr blicken und motiviert in das neue Jahr 2023 starten.

Ohne Ehrenamt nix los
Sehr stolz sind wir dieses Jahr auf unsere Ehrenamtlichen. Wir konnten
ein großes Team aufbauen und somit einen wöchentlichen Dienst- und
Kochplan erstellen. Besonders freuen sich immer alle auf Freitag, denn
da heißt es "Kifah kocht heute!" und wir dürfen leckere Falafel, arabische
Suppen, Teigtaschen uvm. genießen. Wir merken auch wie unsere
Eherenamtlichen in der Rolle als "Zuhörer", "Spielpartnerin", "Reperateur"
oder "Köchin" aufgehen und es genießen hier her zu kommen.
Einmal im Monat treffen wir uns zum "Ehrenamtstreff" und besprechen
die nächsten Termine, reden über aktuelle Anliegen oder Probleme und
geben den Ehrenamtlichen die Möglichkeit des Austauschs.
Auch im neuen Jahr hoffen wir unser Ehrenamtsteam noch erweitern zu
können.

"

Wenn ich in die Arche
kommen, kann ich den
ganzen Arbeitsstress und
Alltag hinter mir lassen.
Aurelia, Ehrenamtliche

Lebensmittelaktion
Auch in diesem Jahr wollten wir als Standort unseren Familien in der Adventszeit eine Freude
machen und sie mit Lebensmitteln versorgen. Daraus entwickelte sich eine Nikolausaktion, bei der
wir die Familien zuhause mit Lebensmitteln überraschen wollten. Dank einer großzügigen Spende
und der Firma Hauptvogel unitrans GmbH konnten wir Lebensmittel kaufen und diese in Kartons
verteilen. Am 07.12.22 ging es mit 48 Lebensmittelpakete in den Jägerpark und wir verteilten die
Pakete.
Als Überraschung für die Kinder und Jugendlichen gab es zusätzlich ein "Ticket" für die Premiere
des Dresdner Weihnachtszirkus, die wir am 15.12.22 besuchten.

Adventsnachmittag

Am 16.12.22 luden wir unsere Kinder und
Jugendlichen
zu
einem
besonderen
Adventsnachmittag ein. Für sie gab es an diesem
Tag bereits viele Geschenke, die von der
Kreativgrundschule Dresden unter der Leitung von
Marlene Wachtel besorgt und eingepackt wurden.
Bevor es zur Überreichung der Geschenke ging, gab
es musikalische Beiträge von den Kindern der
Kreativschule und unseren Arche Kindern.
Im weihnachtlich angezogenen Outfit überreichten
die Weihnachtswichtel diese tolle und großzügige
Überraschung an die Kinder.

Gemütlicher Jugendabend
Mit unseren Jugendlichen wollten wir im Dezember
einen kleinen Abschluss des Jahres feiern. So wurde
vorher abgestimmt, was am Abend gemacht werden
sollte. Das Ergebniss war eindeutig: Lagerfeuer mit
Stockbrot, Marshmellows, Würstchen und Tee.
Bei gemütlicher Weihnachtsmusik saßen wir
draußen, sangen Weihnachtslieder und genossen
das knisternde Feuer.

Weihnachtsfeier
Da wer er endlich..., der Tag auf den viele unserer
Kinder schon lange warteten.
Die große Arche Weihnachtsfeier, die am 21.12.22
stattfand. Bereits im November konnten die Kinder
Wunschzettel gestalten, die an den Newcentury
Lionsclub übergeben wurden. Bevor es mit dem
Progamm losging, gab es leckeren Punsch und
Weihnachtsgebäck, welches vom Malerfachbetrieb
Olaf Schade zur Verfügung gestellt wurde.
Eine Gruppe von Kindern traf sich einige Wochen
vorher, um das Theaterstück einzustudieren, welches
dann zur Weihnachtsfeier vorgetragen wurde.
Außerdem gab es eine Tanzeinlage unserer
"Tanzmädels" und ein Klavierstück von einem Arche
Jungen.
Im Anschluss wurden die lang ersehnten Geschenke
vom Newcentury Lionsclub inklusive Weihnachtsmann
übergeben. Auf Wunsch unserer Kinder gab es zum
Abendessen für jeden eine Dönerbox.

Vielen Dank an den Newcentury Lionsclub
für die Kooperation!

Standort Meißen
Elternbasteln
Traditionell haben wir im Dezember wieder ein Elternbasteln
durchgeführt. Es war ein toller Nachmittag mit Snacks und kreativen
Möglichkeiten für Klein und Groß. In gemütlicher weihnachtlicher
Stimmung wurde gebastelt, sich ausgetauscht und Gemeinschaft
erlebt.

Du bist Premium
Mit diesen Worten wurden unsere Jugendlichen zur
diesjährigen Jugend-Weihnachtsfeier begrüßt.
DU BIST PREMIUM war demnach auch Programm.
Jeder kramte sein bestes Outfit aus dem Schrank
kleidete sich festlich. Nicht nur die Kleidung war
Premium, sondern auch das Essen, welches von uns
Mitarbeitern serviert wurde. Mit Fotobox, Candybar
und tollen Impro-Theaterstücken wurde unsere
Weihnachtsfeier für die 30 Jugendlichen zu einem
wunderbaren Fest.
Wir danken auch den Mutmachern, welche uns bei
dieser Feier tatkräftig unterstützten. Außerdem
richten wir unseren Dank im Namen aller
Jugendlichen an alle Unterstützer, welche durch die
Weihnachtsgeschenke eine große Freude bereitet
haben.

Vielen Dank!

Weihnachtsfeier Kinder

Die Hütte war voll. Und das hat wirklich gut getan. In diesem Jahr haben wir die KinderWeihnachtsfeier von der Jugend-Weihnachtsfeier getrennt. Und somit fand am 20.12. unsere Feier
für alle Kinder bis 12 Jahren statt. 65 Teilnehmer waren vor Ort und nutzten unseren Indoor –
Weihnachtsmarkt. Zu diesem gehörten Zielschießen mit tollen Preisen, Popcorn aus einer richtigen
Kino-Popcornmaschine, Quarkbällchen, Laubsägearbeiten, eine Lesestation mit Katharina vom
Weinhaus Schuh und „Lebkuchen gestalten“. Natürlich durfte ein tolles Weihnachtsprogramm nicht
fehlen. Somit wurde die Weihnachtsgeschichte durch ein Mitmachtheater mit den einigen
Schauspielerkids vorgeführt und erklärt, warum wir eigentlich Weihnachten feiern. Auch unsere
Breakdancegruppe gab ihre aktuelle Choreografie zum Besten.
Am Ende gab es natürlich noch Geschenke und somit durften die Kinder ihr eigenes
Weihnachtsfest als ein Highlight des Jahres erleben.
Wir danken allen, die dies möglich gemacht haben. Wir durften auch in diesem Jahr wieder eine
tatkräftige Unterstützung unserer Eltern erleben, die auch zum Weihnachtsfest wieder aktiv waren.
Auch danken wir besonders allen Gebern, die die Kinder in diesem Jahr mit tollen Geschenken
überrascht haben. Für all die Unterstützung in diesem Jahr sind wir, die Kinder und Jugendlichen
sowie alle Eltern sehr dankbar!

Manege frei!

Am 19.12.22 waren die beiden Archen aus Dresden und Meißen zu einem besonderen Ausflug
eingeladen. Es ging mit insgesamt 120 Kindern in den Dresdner Weihnachtszirkus. Die Kinder
erfreuten sich an echten Tieren, Akkrobatik, Clowns usw. Außerdem erkannten einige Kinder ein
bekanntes Gesicht der Arche, denn Linda Feller moderierte den Abend.
Vielen Herzlichen Dank an den Dresdner Zirkus für diese wunderbare Einladung!

Wir wünschen allen Spender*innen eine fröhliche Weihnachtszeit und bedanken uns für die Unterstützung in diesem Jahr!

Auch der Vorstand des Freundeskreises „Die Archen im Elbtal“ e.V. möchte sich bei all seinen Mitgliedern, den
Sponsoren Freunden und Förderern sehr herzlich für die geleistete Hilfe und Unterstützung bedanken, die wir im zu
Ende gehenden Jahr wiederum erfahren durften. Vielen herzlichen Dank und bleiben Sie mit uns „am Ball“ bei der
Hilfe und Unterstützung für unsere Kinder und Jugendlichen.
Für das bevorstehende Weihnachtsfest wünschen wir allen Mitgliedern des Freundeskreises sowie unseren Sponsoren,
Freunden und Unterstützern
geruhsame Stunden im Kreise von Familien, Verwandten und Freunden
und für das bald beginnende neue Jahr wünschen wir Gesundheit, Glück und Erfolg sowie Frieden auf Erden und das
das Wirken der internationalen Politik endlich einmal von Sachverstand geprägt und auf das Wohl der Menschen
ausgerichtet ist.

Kinder brauchen starke Partner,
die Zukunft möglich machen
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