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Liebe Mitglieder des Freundeskreises „Die Arche im Elbtal“ e.V.,
Werte Freunde, Sponsoren, Förderer und Unterstützer

Hier nun wieder das Neuste von der Arche Meißen
und unserem Freundeskreis:

Neue pädagogische Mitarbeiterin an der Arche Meißen

Ich, Sophia Liebscher (24), darf das Arche
Team Meißen seit dem 07. März 2016
tatkräftig unterstützen und ergänzen. Ich
bin als Werkstudentin im
pädagogischen Bereich in
Teilzeit
(20 Stunden)
angestellt.
Ich
habe
bereits
eine
abgeschlossene
Berufsausbildung
als
Staatlich
anerkannte
Erzieherin und studiere
derzeit Soziale Arbeit an
der
„Evangelischen
Hochschule“ in Dresden.
Ich befinde mich im 6.
Semester und werde das
Studium
im
Januar/
Februar 2017 abschließen.
In verschiedenen Praktika, bei einer
Honorartätigkeit sowie einer kurzzeitigen
Berufstätigkeit als Erzieherin und durch

ehrenamtliche Tätigkeiten, konnte ich
bereits vielfältige Erfahrungen in der
Kinder- und Jugendarbeit sammeln. Im
Rahmen
meines
Studiums
absolvierte ich zum
Beispiel
ein
fünfmonatiges
Praktikum
im
Jugendbereich der
Arche in BerlinHellersdorf.
Das
Konzept und die
Arbeit der Arche
begeisterten mich
und umso erfreuter
und dankbarer bin
ich, dass ich nun in
der
Arche
in
Meißen angestellt
bin
und
die
Möglichkeit habe, neben dem Studium
praktisch tätig zu sein.

Ich freue mich auf die abwechslungsreiche
Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen
und auf die Zusammenarbeit mit den
Eltern,
dem
Team,
den
Kooperationspartnern der Arche und dem
„Freundeskreis Die Arche im Elbtal e.V“.

Ich möchte den Kindern und Jugendlichen
mit Liebe, Wertschätzung und Achtung
begegnen, den Besuchern der Einrichtung
und
deren
Eltern
kontinuierliche
Ansprechpartnerin
sein
und
Gesprächsbereitschaft signalisieren, die
Ziele der Arche in der Arbeit umsetzen
sowie unter Einbezug der Wünsche, Ideen
und Bedürfnisse der Jungen und Mädchen
den Alltag in der Arche gestalten bzw.
mitgestalten.

Sophia Liebscher

Neuer Chef an der Arche Meißen
Wir hatten ja schon mal kurz darüber berichtet – der Einrichtungsleiterin an der Meißner
Kindereinrichtung, Marianne Herold-Jahn, wurde ärztlicherseits ein sofortiges
Beschäftigungsverbot „verordnet“.
Hier nochmal einige Zeilen von Marianne:
Liebe Freundeskreismitglieder,
hiermit möchte euch mitteilen, dass mein Mann Christoph und ich im
September Nachwuchs erwarten und wir uns sehr auf die kommende Zeit
freuen. Leider bin ich aber ab sofort im Beschäftigungsverbot, was mich sehr
unvorbereitet

getroffen

hat

und

mir

aktuell

noch

schwer

fällt

zu

akzeptieren.
Während der Schwangerschaft und Elternzeit wird mich mein Kollege
Marcel Bretschneider vertreten. Ich bin sehr dankbar darüber, dass Marcel
diese Aufgabe und Herausforderung übernehmen wird. Er ist über unser
Diensthandy:

0162/2469535

oder

unter

M.Bretschneider@kinderprojekt-

arche.de für Euch/ Sie erreichbar.
Ich danke dem Freundeskreis für die große Unterstützung und sehr gute
Zusammenarbeit.
Ganz liebe Grüße und hoffentlich bis bald.
Eure Marianne

Marcel schrieb uns dazu:
„Liebe ARCHE Unterstützer und Freundeskreis Mitglieder,
gerne übernehme ich die Einrichtungsleitung für die Zeit von Mariannes
Schwangerschaft und Elternzeit. Ich freue mich auf eine weiterhin gute
Zusammenarbeit und hoffe auf viele helfende Hände bei allen anstehenden
Projekten. In diesem Jahr stehen mit dem Jubiläumsfest am 13.8., dem
Elbland-Philharmonie Konzert und dem Finanzprojekt „Ich male mir die
Welt“ tolle Herausforderungen vor uns, die wir neben dem Alltagsbetrieb
und regelmäßigen Angeboten gemeinsam meistern werden. Es ist schön zu
wissen, dass wir mit dem Freundeskreis viele Helfer haben, die uns im
Vordergrund und Hintergrund unterstützen und die Arbeit ermöglichen.
Danke dafür!“

Marcel Bretschneider ist 32 Jahre alt, studierter Gemeindepädagoge und lebt mit Frau und
2 Kindern in Oberwartha. An der Arche Meißen arbeitet er seit September 2013.
Fotos gibt es nur sehr wenige von ihm, weil er als Hobbyfotograf ja immer welche von den
anderen macht.
Hier mal eins von unserem Segeltörn mit der „Greif von Ueckermünde“ aus dem Jahr 2015.
Es zeigt ihn mit Emely, einer Jugendlichen aus der Arche und Teilnehmerin an diesem Törn.

Foto: Selfie

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Marcel, wünschen ihm viel Erfolg und werden
ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Dankeschön an alle fleißigen Osterhasen
von Marianne Herold-Jahn

Am

Gründonnerstag vor den Osterferien organisierten wir
Mitarbeiter einen schönen Osternachmittag für die Kinder und
Jugendlichen unserer Einrichtung. Neben der Ostergeschichte
gab es verschiedene Spiele, ein buntes Kuchenbuffet und eine
aufregende Ostereiersuche.
Im Vorfeld bastelten und gestalteten alle fleißig ihr eigenes
Osterkörbchen, welches dann hoffentlich gefüllt im Garten der
Arche versteckt und natürlich gesucht werden konnte.
Auch dieses Jahr haben uns dabei wieder zahlreiche
Unterstützer beim Befüllen der Körbchen geholfen.
Daher möchten wir uns hiermit bei Stefan Koch von „Straßenund Tiefbau Stefan Koch“, Tino Holz, Gunter Moldenhauer,
Detlef Vogt von „TRD Reisen Dresden GmbH & Co. KG “,
Susanne Häser und dem Team von „VSC Vertriebs Service
Consult GmbH“ Dresden-Cossebaude sowie bei dem
Geschäftsführer der „Viba sweet GmbH“ Schmalkalden,
Herrn Einhäuser (ein Kontakt unserer Arche Botschafterin
Uta
Bresan)
ganz
herzlich bedanken.

Es wurde fleißig gesucht an
der Arche in Meißen
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Kassieren für den guten Zweck
von Marianne Herold-Jahn

Am 5. März wechselte ich
für 30 Minuten meinen
Job
als
Einrichtungsleiterin und
saß an der Kasse der dm
Filiale in den Neumarkt
Arkaden in Meißen. Dies
diente
einem
guten
Zweck,
denn
alle
Einnahmen die in dieser
Zeit über die Kasse liefen,

Scheckübergabe im dm Markt Meißen

spendete der dm-Markt
unserer Einrichtung.
Eine Woche später nahm
unsere
Arche
Botschafterin,
Uta
Bresan, den Scheck im
Wert
von 600,- €
entgegen. Die Kinder und
Jugendlichen übten im
Vorfeld
mit
unserer
Praktikantin
Nicole

Gramsch noch ein Lied
ein und bedankten sich
damit
bei
den
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeitern der Filiale.
Das Geld wollen wir nun
für die Anschaffung neuer
Außenspielgeräte und für
die Finanzierung unseres
wöchentlichen
Kochprojektes nutzen.
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Herzliche Einladung zum Benefizkonzert
Liebe Unterstützer der
Arche Meißen,
im Sommer erwartet Sie
ein
besonderes
musikalisches Highlight auf
dem Gelände der Arche
Meißen.
Künstler
der
Elbland
Philharmonie
Sachsen
werden am 4.Juli 2016 zu
Gunsten unserer Arche ein
Benefizkonzert
durchführen.
Eintrittskarten können in
der Arche Meißen und der
Geschäftsstelle
unseres
Freundeskreises
(Fa.
PROSEMA Dresden GmbH,
01156 Dresden, Dresdner
Straße 45) für 15,- €
erworben werden. Wir
hoffen auf ein reges
Interesse Ihrerseits. Zum
einen hat man solch
hochkarätige Künstler nicht
alle Tage in der Arche zu
Gast und zum anderen
dient es einem wirklich
guten Zweck. Wir danken
der Schirmherrin dieser Veranstaltung, der sächsischen CDU Landtagsabgeordneten, Daniela
Kuge, für ihre Unterstützung bei diesem Projekt und wir freuen uns auf Ihren Besuch! Das
Konzert wird präsentiert von OPPACHER Mineralquellen und der Konditorei Dirk Zieger
Meißen. Herzlichen Dank dafür.

Ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt……
…….heißt ein Projekt der Volksbank Raiffeisenbank Meißen, an dem sich die Kinder der Arche
beteiligen wollen. Im nachfolgenden Text soll das Projekt einmal näher vorstellt werden:
In Form eines Integrationsprojektes soll
für
Jugendliche
eine
Möglichkeit
geschaffen werden gemeinsam über
Lebenswelten, Träume, Wünsche und
Vorstellungen nachzudenken und diese
mithilfe
verschiedener
kreativer
Methoden (z.B. Collagen, Graffiti etc.) und
Medien zu äußern. Ziel ist es, Jugendliche
aus Meißen und Jugendliche aus
Flüchtlingskontexten
zusammen
zu
bringen, um einen Einblick in ihre
unterschiedlichen
Lebenswelten
zu
ermöglichen und unreflektierte Vorurteile
abzubauen.
"Ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt"
trägt
neben dem
Erlangen von
künstlerischen Fertigkeiten und der
Entwicklung von Ideen auch zur
Finanziellen Bildung bei - Wie können die
Träume und Wünsche der Jugendlichen
mit begrenzten Mitteln optimal dargestellt
werden? Durch entsprechende aktive
Einbindung
der
Jugendlichen
in
Kostenaufstellungen,
Preisvergleiche,
Materialeinkauf oder Kommunikation mit

Botschafterin Claudia Michaelsen und Einrichtungsleiterin
Mariann Herold-Jahn mit Kindern der Arche Meißen

Firmen und Entscheidungsträgern sollen
die Projektteilnehmerlnnen im finanziellen
sowie organisatorischen Bereich geschult
werden. Damit die Projektergebnisse
nachhaltig sind, soll unter anderem als
Abschluss eine Ausstellung unter dem
Motto "Jeder Mensch hat etwas was ihn
antreibt" mit den entstandenen Werken
organisiert werden. Die durch das Projekt
angestrebte Integration soll sich für alle
Jugendlichen nicht nur untereinander
sondern auch gesellschaftlich innerhalb
ihres Umfeldes auswirken. Dazu tragen die
gegenseitige
Wertschätzung
und
öffentliche Ausstellung ihrer Ideen
maßgeblich bei. Mit Unterstützung der
Schauspielerin und Botschafterin Claudia
Michaelsen soll die Idee ",Ich male mir die
Welt, wie sie mir gefällt" über das Projekt
hinaus nachhaltig in der Öffentlichkeit
platziert werden.

Marcel mit Kindern bei Projektarbeiten

Klausurtagung an der Ostsee
Vom 11. bis 13. März führten der Vorstandsvorsitzende und der Geschäftsführer unseres
Freundeskreises in Dierhagen (Fischland-Darß) mit allen Mitarbeitern der Kindereinrichtung
Arche Meißen eine Klausurtagung durch. Ziel der dortigen Diskussionsrunden waren
Abstimmungen über den Jahresarbeitsplan der Arche und das Herausarbeiten von Punkten,
wo die finanzielle, materielle oder ideelle Unterstützung unseres Freundeskreises benötigt
wird. Projekte wie die Ferienexkursionen in den Sommerferien, das Finanzprojekt der
Volksbank Meißen, das Benefizkonzert der Elbland Philharmonie Sachsen, die Fußball- und
Volleyballturniere
und
die geplanten Weihnachtsprojekte, aber auch technische
Instandhaltungsmaßnahmen waren Gegenstand der Diskussionen und wurden in den
Arbeitsplan aufgenommen. Mit der Reise an die Ostsee sollte den fleißigen ArcheMitarbeitern auch ein Dank für ihre tägliche Arbeit mit teilweise bis zu 80 Kindern
ausgesprochen werden. Besuche der Orte Zingst, Prerow, Ahrenshoop und Wustrow, ein
ausgedehnter Strandspaziergang sowie ein Besuch des Darß- Museums rundeten ein
gelungenes Wochenende ab. Auf der Rückfahrt gab es noch einen Bummel entlang des Alten
Stromes in Warnemünde.

Die Klausurteilnehmer an der Ostsee

Mitgliederversammlung des Arche Freundeskreises
Am 23. März fand die Jahreshauptversammlung des Freundeskreises in den Räumen der
Arche in Meißen statt. Auf der gut besuchen Veranstaltung konnte wiederum auf ein sehr
erfolgreiches Vereinsjahr zurückgeblickt werden. 62.000,- € in Form von Geld- und
Sachspenden sowie geldwerten Leistungen konnte der Verein der Arche Meißen im letzten
Jahr zur Verfügung stellen. 30 Vereinsmitglieder, davon 10 Firmen unterstützen die Arche
auch weiterhin und unternehmen vieles um einen reibungslosen Arbeitsablauf in der Arche
zu gewährleisten. Wir finanzieren z.B. die Stelle des Hausmeisters und zu 50 % die Stelle der
neueingestellten Pädagogin. Das Motto unseres Vereins: „Kinder brauchen starke Partner,
die Zukunft möglich machen“ soll auch weiterhin Richtschnur unseres Handelns sein.
Darüber waren sich alle Versammlungsteilnehmer einig.

Ein Teil der Teilnehmer der Mitgliederversammlung 2016
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Großreinemachen in der Arche
Am Freitag, den 3. Juni findet ab 15.00 Uhr
ein Großreinemachen in der Arche Meißen
statt. Das Haus und das Außengelände sollen
auf „Hochglanz“ gebracht werden, auch im
Hinblick auf das einen Tag später
stattfindende Benefizkonzert. Hier werden
dringend Helfer gesucht, die sich mit
einbringen wollen. Die August-Bebel-Straße

18 in Meißen erwartet viele fleißige
Menschen. Zum Tagesabschluss wird der
Grill angeworfen und bei Thüringer
Rostwürsten und Radeberger Bier soll der
Tag dann gemütlich und in vielen
individuellen
Gesprächen
auch
nutzbringend, ausklingen.

Mitglieder-Werbestammtisch des Arche Freundeskreises
Auf eine Initiative unseres Vorstandsvorsitzenden hin soll es in unserem Verein künftig in
unregelmäßigen Abständen einen Mitglieder- Werbestammtisch geben. Hier soll man sich
ganz zwanglos über unsere Arbeit unterhalten und vor allem interessierte neue Mitglieder
dazu einladen bzw. mitbringen. Wir wollen versuchen, über diese Plattform neue
Einzelpersonen oder Firmen für unsere Arbeit und somit für die aktive Unterstützung der
präventiven Kinder- und Jugendarbeit zu gewinnen. Das erste Treffen dieser Art findet am
27. April um 18.00 Uhr im Spiegelsaal des italienischen Ristorante „Da Remi“ in 01156
Dresden, Weistropper Straße 2 statt. Die Location befindet sich direkt an der B 6 DresdenMeißen, im historischen Gasthof Dresden-Niederwartha, in dem bereits seit Ende des 14.
Jahrhunderts gastronomisch gewirkt wird. Als gemeinnütziger Verein, der von
Mitgliedsbeiträgen und Spendengeldern lebt, ist es doch nur logisch, dass wir hier nicht die
Vereinskasse plündern, sondern dass jeder seine Speisen und Getränke selbst bezahlt, oder?

Wir wünschen uns, dass diese Form der Mitgliedergewinnung ein Erfolg wird. Wir würden
uns freuen, wenn uns viele dabei unterstützen.

Spendenbüchsen und Flyer
In der Geschäftsstelle unseres Arche Freundeskreises, bei der
Fa. PROSEMA Dresden GmbH, in der Dresdner Straße 45 in
Cossebaude können noch Flyer und Spendenbüchsen abgeholt
werden. Sie sind noch verfügbar und eine Reihe unserer
Mitglieder haben mit ihrer Sammelleidenschaft bereits die
Spendenbüchsen mehrfach gefüllt. Nach dem Motto „Kleinvieh
macht auch Mist“ sind sie eine wertvolle Ergänzung zu unseren
Mitgliedsbeiträgen und Projektspenden. Bei Bedarf bin ich auch
gern bereit die Flyer und Sammelbüchsen persönlich zu liefern.
Bitte meldet euch in der Geschäftsstelle unter 0151-14900056
und gebt eure Wünsche durch.
So sehen sie aus und warten auf Füllung…..

***
Das war wieder einmal das Neuste aus der Arche Meißen und von unserem Freundeskreis.
bleiben wir gemeinsam unserem Motto treu:
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