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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: 
 

Weitere Botschafterin für unsere Meißner Arche 

Für die Arbeit und die bessere Außendarstellung unseres Projektes konnten wir im 
November vorigen Jahres eine weitere Botschafterin für unsere Meißner Arche gewinnen. 
Neben der bekannten Film- und Fernseh Schauspielerin Claudia Michelsen aus Berlin ist es 
die aus Funk und Fernsehen sowie vielen anderen Produktionen bekannte Dresdner 
Sängerin, Moderatorin und Entertainerin Uta Bresan. Vielen auch bekannt als Moderatorin 

der beliebten MDR Sendung „tierisch, 
tierisch“, die sie seit Januar 1994 
wöchentlich präsentiert und dafür vom 
Deutschen Tierschutzbund mit der „Franz-
von-Assisi-Medaille“ ausgezeichnet würde.  
 
Als Interpretin ist sie gern gesehener Gast 
in den Unterhaltungssendungen des ZDF, 
der ARD und des MDR. 
Neben verschiedenen Fernsehshows und 
Galas  präsentierte Uta im ZDF das 
„Sonntagskonzert“ und bei RTL das 
Stylingformat „10 Jahre jünger“.  
2004 übernahm Uta von Carmen Nebel die 
Moderation des beliebten MDR-
Wunschkonzertes "Musik für Sie". Mir 
persönlich gefällt besonders die MDR- 
Produktion „So schön ist Deutschland“, die 
von Uta Bresan moderiert wird. 

Uta ist verheiratet mit einem Dresdner Arzt. Beide haben eine 12- jährige Tochter und einen 
9- jährigen Sohn. Wir freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit. 
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Uta Bresan bei ihrem Weihnachtsauftritt in der Arche Meißen 

 
Trotz ihres sehr vollen Terminkalenders nimmt sich Uta Bresan die Zeit uns und unser 
Projekt zu unterstützen. Bei der Weihnachtsfeier 2015 ließ sie es sich nicht nehmen einige 
schöne Lieder ihres neuen Weihnachtsalbums zu singen und den begeisterten Kindern eine 
Geschichte vorzulesen. Das war ein Super Einstand und die Kinder waren begeistert. Vielen 
Dank,  liebe Uta. 
 
 



 
 
Weihnachtsfeier 
 
Wie jedes Jahr herrschte eine riesige Spannung und Vorfreude an diesem Tag bei den 
Kindern. Am 18. Dezember fand die große Weihnachtsfeier in unserer Arche statt und ein 
Überraschungsgast hatte sich angesagt. Zunächst gestalteten die Kinder, die Praktikanten 
und die Arche- Mitarbeiter ein buntes Programm und der Partyraum platzte aus allen 
Nähten. Alle Stühle waren besetzt und auch die Stehplätze waren „ausgebucht“.  
 

 
Das Programm der Kinder begeisterte alle  

 

     Kein Platz mehr frei im Saal 

 
 



 
Der Überraschungsgast war keine geringere als Uta Bresan, die die Kinder mit einem kleinen 
Programm erfreute. 
 

 
Alle hören gespannt zu, als Uta Bresan ihre Geschichte vorliest 
 

Nach dem Programm kam der Weihnachtsmann, aber nicht mit einem großen Sack, sondern 
mit fünf großen Säcken. Für jedes Kind war ein Geschenk dabei und die Freude war groß. Die 
Kinder waren begeistert und es war eine Freude das zu sehen. Auch mit großer Hilfe unseres 
Freundeskreises war das möglich geworden.  
 
Die Weihnachtspakete Aktion der Arche Meißen und unseres Freundeskreises 
 
Es ist schon eine gute Tradition geworden 
- am Vormittag des 24. Dezember werden 
für besonders bedürftige Familien 
Weihnachts- Überraschungspakete 
gepackt und dann durch fleißige Helfer der 
Arche und unseres Freundeskreises zu 
diesen Familien gebracht. Immer mit 
dabei, unsere langjährige Arche 
Botschafterin, die Schauspielerin Claudia 
Michelsen. Sie lässt es sich nicht nehmen 
extra aus Berlin zu kommen um bei dieser 

besonderen Aktion mit dabei zu sein. In 
die Pakete werden Dinge gepackt, die den 
Familien angenehme Weihnachtstage 
ermöglichen sollen: Konserven, Gemüse, 
Obst, Teigwaren, Milch, Wurst, Nüsse und 
Süßigkeiten für die Kinder. 23 Pakete 
konnten dieses Jahr dank vieler fleißiger 
Spender aus dem Freundeskreis und 
darüber hinaus gepackt und die Familien 
damit überrascht werden. Wir sagen 
Danke allen die geholfen haben. 

 



 

         Die fleißigen Helfer der Pakete Aktion am Heiligabend 

 
Die Winterferien beginnen 
 
Am 8. Februar ist es für alle 
Schüler endlich soweit - 2 
Wochen Winterferien, 
wobei der Winter in diesem 
Jahr ein Witz ist. Aber 
trotzdem - Schulfrei, das ist 
doch mal wieder was. Die 
Jugendlichen der Arche 
Meißen fahren eine Woche 
ins Wintercamp nach 
Lauenhain bei Crimmitschau 
und die Jüngeren haben drei 
spannende Tage in der 
Arche mit Übernachtung 
und vielen Überraschungen. 
Die Mitarbeiter der Arche 
Meißen haben sich eine 
Menge einfallen lassen um 

 auch in den Ferien für die 
Kinder da zu sein und ihnen 
eine Stätte der Geborgen-
heit zu bieten. Die Arche 
organisiert regelmäßig 
Feriencamps für Kinder und 
Jugendliche. Weil ihren 
Familien finanzielle Mittel 
fehlen, ist das für die 
meisten Kinder die einzige 
Möglichkeit, in den Ferien 
einmal wegzufahren. Die 
Kinder erleben Feriencamps 
der Arche als wertvolle 
Entlastung von ihrem 
herausfordernden Alltag: Sie 
können einmal wieder so 
richtig unbeschwert Kind  

sein und sich bei vielseitigen 
Freizeitangeboten sportlich, 
musikalisch und kreativ 
entfalten. Vor den Ferien 
aber gibt es die Halbjahres-
zeugnisse und nicht alle 
werden sich gleichermaßen 
darüber freuen. Aber für alle 
gibt es die Chance auf 
Besserung. Täglich findet in 
der Arche die Hausaufgaben-
hilfe und, wo nötig, auch die 
Unterrichtsnachhilfe statt. 
Nach den Ferien sogar mit 
einer Grundschullehrerin, 
die seit November Rentnerin 
ist und sich auf so ein 
Ehrenamt freut.   

 



 

    Vielleicht kann man ja doch noch einen Schneemann bauen 
 
 

Neujahrsempfang der Arche Meißen und des Arche- Freundeskreises 
 
Am 22. Januar fand der schon zur Tradition gewordene Neujahrsempfang unseres 
Freundeskreises in den Räumlichkeiten der Arche statt. Zahlreiche Mitglieder, Unterstützer 
und Gäste folgten der Einladung. Auch Wolfgang Büscher (Pressesprecher - Arche) und Ulla 
Niehoff-Büscher (Assistenz des Vorstandes - Arche) nutzen die Gelegenheit um den 
Freundeskreis kennenzulernen und über die gemeinsame Arbeit zu sprechen. 
Nachdem es für die Kinder und Jugendlichen nach dem gemeinsamen Abendbrot nach Hause 
ging, wurde schnell noch etwas aufgeräumt, dekoriert, Getränke kühl gestellt und alles für 
einen tollen Abend vorbereitet. Uta Bresan nutze die Gelegenheit und kam auch schon 
etwas eher in die Arche, um mit den Mädchen und Jungen noch etwas Zeit zu verbringen.  
Nach der Begrüßung von unserem Vorstandsvorsitzenden Willy Dany und der 
Einrichtungsleiterin Marianne Herold-Jahn gab es eine Fotopräsentation von den 
Höhepunkten im letzten Jahr. Danach blieb viel Zeit für Gespräche und eine 
Hausbesichtigung. Vielen Dank auch an den Gourmetkoch Mario Pattis, der auch dieses Jahr 
wieder alle Gäste mit einem köstlichen Menü verwöhnte und das Ganze dem Arche- 
Freundeskreis auch noch sponserte. Wir Mitarbeiter der Arche freuen uns auf das vor uns 
liegende Jahr und danken allen Unterstützern für ihr Engagement. 
 



 

 
Alle lauschen gespannt den Ausführungen der Einrichtungsleiterin 
 
 

20 Jahre Christliches Kinder- und Jugendwerk „Die Arche“ e.V. 
 
„Die Arche“ e.V. Christliches Kinder und Jugendwerk feierte am 25.11. 2015 ihr 20jähriges 
Bestehen. Zu diesem Jubiläum waren auch Vertreter des Freundeskreises nach Berlin-
Hellersdorf, dem Entstehungsort der Arche Arbeit, eingeladen. Die Vorstellung der 
verschiedenen Standorte und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Beiträgen von 
Kindern und Interviews mit Botschaftern leiteten den gemeinsamen Abend ein. 

Uta Bresan, Willy Dany, Rolf Hilbig, Uwe Köhn 
und Marianne Herold-Jahn nutzten den Abend 
um mit anderen Unterstützern ins Gespräch zu 
kommen, Freundeskreise der anderen Archen 
kennenzulernen und weitere Pläne zu 
schmieden. 
An diesem Abend sollte auch der Dank an alle 
Unterstützer im Vordergrund stehen, welche die 
Arche zu dem gemacht haben was sie bereits ist 

und weiterhin sein soll: Ein sicherer Ort an dem Kinder und Jugendliche  Gemeinschaft, 
Unterstützung und Wertschätzung erfahren! 
 
 



 

Auch der Arche Gründer und Vorstand Bernd Siggelkow war beim Jubiläumsprogramm mit auf der Bühne 
 
 

Nochmal Weihnachten 
 
Obwohl der Frühling schon in den 
Startlöchern steht, möchten wir uns noch 
bei zwei fleißigen „Weihnachts-
Zuckerbäckern“ bedanken. 
Zum einen bei Frau Jarosz, der 
Lebensgefährtin unseres Mitgliedes 
Thomas Ortelt, die zusammen mit den 
Kindern einen ganzen Adventsnachmittag 
lang die verrücktesten Plätzchen gebacken 
und verziert hat. Am Abend durften die 
Kinder  nach der großen 
Weihnachtsbäckerei ihre selbst 
gebackenen Kekse mitnehmen und schon 
einmal probieren. Alle waren so fleißig, 
dass wir noch genügend Plätzchen für 
unsere Nikolausfeier übrig hatten. Vielen 

Dank für den schönen Nachmittag und für 
alle gespendeten Zutaten.  
Zum anderen lud unser Freundeskreis- 
Mitglied Stefan Koch auch dieses Jahr 
wieder ein paar Jungs und Mädchen der 
Arche in die Kinderbackstube auf dem 
Dresdner Striezelmarkt ein.  Gemeinsam 
mit den Bäckern vom Schutzverband 
Dresdner Stollen e. V. wurden unter 
fachkundiger Anleitung leckere 
Weihnachtsplätzchen hergestellt und 
natürlich viel genascht. Abschließend  
konnte dann noch über den 
Weihnachtsmarkt geschlendert werden. 
Vielen Dank auch für die Ermöglichung 
dieser Aktion! 

 
 
 



 

 
Tolle Stimmung beim Weihnachtsbacken 
 

All denen, die geholfen haben, dass die Vorweihnachtszeit und das Fest selbst wieder zu 
einem unvergesslichen Erlebnis für unsere Kinder wurden sei hiermit ein ganz großer und 
herzlicher Dank ausgesprochen. Ob Nikolausfeier, Weihnachtskino mit McDonalds Besuch, 
Weihnachtsfeier mit Kinderprogramm und die Weihnachtspakete Aktion – alles das hat 
geholfen die Festtage für die Kinder und ihre Eltern zu einem Erlebnis werden zulassen und 
Menschen zu erfreuen, die sich das in dieser Form sonst nicht leisten können. Ein 
besonderes Dankeschön geht auch an unsere Arche Botschafterinnen Claudia Michelsen und 
Uta Bresan, die sich beide persönlich ganz toll engagiert haben. 
 
 

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. 
 
 



 
 
 
 
 So sehen sie aus… 
 

               und… warten auf Füllung! 
 
 
 
 
 
 

Für die nun beginnenden Winterferien wünschen wir allen eine schöne 
Ferienzeit, tolle Erlebnisse und gute Erholung. 

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

 

Das war wieder einmal das Neuste 
aus der Arche Meißen und von 

unserem Freundeskreis - bleiben wir 
Textgestaltung 
 
Rolf Hilbig 
Marianne Herold-Jahn 


