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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 dem Freundeskreis:

Über all das, was unser Freundeskreis in der Weihnachtszeit, gemeinsam mit den Arche Mitarbeitern für 
die kinder organisiert hat, berichten wir ausführlich in unserem Januar newsletter. Hier aber vorab schon 
mal einige bildhafte eindrücke vom nikolaus- nachmittag, vom Weihnachtskino und von der Weihnachts-
feier.

Strahlende Kinderaugen bei der Arche Nikolausfeier  
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…und anschließend zum Imbiss zu McDonalds

Mit 46 Kindern geht´s zum Weihnachtskino in den Meißner Filmpalast…
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Wir bedanken uns recht herzlich bei der kieft & kieft Filmtheater sachsen GmbH und beim Meißner The-
aterleiter, Alexander Malt, die den kindern diesen Filmbesuch nebst Popcorn und Getränken sponserten. 
unser besonderer Dank geht auch an unsere Arche Botschafterin, die schauspielerin Claudia  Michelsen, 
die das alles organisierte und in die Wege leitete. Dank auch an die Willy Dany GmbH, die im Anschluss 
zu einem imbiss in ihr Meißner restaurant eingeladen hatte. 

Große Freude bei der Arche Weihnachtsfeier
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Die Kinder hatten sich ein lustiges Programm ausgedacht……

………und die Dresdner Sängerin und Moderatorin Uta Bresan sang Weihnachtslieder…………
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………und las den Kindern eine Weihnachtsgeschichte vor

Vielen Dank, liebe uta Bresan, für die Bereicherung unserer Weihnachtsfeier. uta ist neben der engagier-
ten Claudia Michelsen eine weitere Botschafterin unserer Arche in Meißen. ein herzliches Dankeschön für 
die Bereitschaft, dieses ehrenamt zu übernehmen.

im Januar- newsletter werden wir uta Bresan etwas näher vorstellen.

im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, 
die dem Leben seinen Wert geben.

Wilhelm von Humboldt
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Kinder brauchen starke Partner,
die Zukunft möglich machen

Wir, der Vorstand des Freundeskreises
„Die Arche im elbtal“ e.V.

und die Pädagogen und Mitarbeiter der Arche Meißen 
wünschen ihnen allen:

ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest,
erholsame Feiertage im kreise ihrer Lieben

sowie einen erfolgreichen start in das neue Jahr 2016,
das beruflich und privat viel Glück und Freude, 

erfolg und Zufriedenheit bringen möge.

ihnen allen nochmals ein großes Dankeschön 
für ihre Hilfe und unterstützung.

 Bitte begleiten sie uns und unsere Arbeit 
weiterhin mit Wohlwollen,
getreu unserem Motto:


