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Eine Bitte der Arche Meißen und des Arche - Freundeskreises
Liebe Mitglieder des Freundeskreises „Die Arche im Elbtal“ e.V., 

Werte Freunde, Sponsoren, Förderer und Unterstützer,

Weihnachten steht vor der Tür…..

…..und auch für die kinder und Jugendlichen unserer einrichtung sollen es schöne, harmonische und be-
sinnliche Feiertage werden. Aus diesem Grund haben wir, die Arche und der Freundeskreis, gemeinsam 
wieder einiges organisiert:

•	 Am	7.	Dezember	ab	15.00	Uhr	findet	ein	Nikolausnachmittag	statt.	Im	Partyraum	der	Arche	sind	eini-
ge Überraschungen für die kinder geplant.

•	 Am 10. dezember um 14.30 uhr lädt unsere Arche Botschafterin, die Filmschauspielerin Claudia 
Michelsen,	wieder	zum	traditionellen	Weihnachtskino	in	das	Filmtheater	Meißen	ein.	Bei	Cola	und	Pop-
corn läuft der Film „Heidi“, der genau an diesem Tage erst in die kinos kommt. Anschließend geht es 
dann	ins	McDonalds	Restaurant	Meißen,	zu	einem,	von	der	Willy	Dany	GmbH	gesponserten,	Imbiss.

•	 Am	18.	Dezember	steigt	die	große	Weihnachtsfeier	mit	vielen	Gästen.	Im	Partyraum	der	Arche	zei-
gen die kinder ein buntes Weihnachtsprogramm, bevor dann der Weihnachtsmann kleine Geschenke 
verteilt.

•	 Am 24. dezember vormittags werden, nun auch schon zur Tradition geworden, für ca. 20 besonders 
bedürftige Familien Weihnachtspakete gepackt und diese Familien dann damit überrascht.

eine ganze Menge, was wir uns gemeinsam vorgenommen haben.

Aber wir brauchen dabei auch unterstützung. Ca. 150,- € werden  benötigt um für 60 kinder kleine
Nikolausbeutel mit Leckereien zu packen. Vielleicht könnte hier jemand helfen?

Hier dazu auch zwei Schreiben aus der Arche Meißen, die wir gern an dieser 
Stelle an Sie weiterreichen:

Liebe Mitglieder des Freundeskreises, 
unterstützer, sponsoren und Freunde,

auch dieses Jahr werden wir Arche- Mitarbeiter, zusammen mit unserer Botschafterin Claudia Michelsen 
und freiwilligen Helfern, 20 bedürftige kinder und deren Familien am Heilig Abend besuchen und sie mit 
Lebensmittelpaketen überraschen. Für diese Aktion suchen wir noch Helfer die sich bereiterklären ein 
solches	Paket	(siehe	Liste	unten)	für	die	Familien	zu	füllen.	Wir	würden	uns	freuen,	wenn	wir	mit	Ihrer	
unterstützung vielen Familien eine große Freude bereiten können.
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Sie	können	die	Pakete	bis	zum	22.12.2015	(bis	12.00	Uhr)	direkt		bei	uns	in	der	Arche	abgeben:

„die Arche“ e.V.
August-Bebel-str.18
01662 Meißen

oder	auch	beim	Geschäftsführer	unseres	Freundeskreises,	Rolf	Hilbig,	in	der	Fa.	PROSEMA	Dresden	
GmbH	in	01156	Dresden,	Dresdner	Straße	45	(1.	Etage).

Lebensmitteliste:

•	 Haltbare Milch
•	 Brot
•	 kaffee, Tee, kakao
•	 konserven oder Gläser: erbsen/Möhren, rotkraut, Gulasch
•	 haltbare	Wurst	(z.B.	Salami)
•	 käse
•	 Butter/Margarine
•	 stollen
•	 Marmelade, Honig
•	 Zucker
•	 Nudeln,	Reis,	Klöße,	Püree

Vielen dank für ihr engagement!

eine besinnliche Weihnachtszeit wünscht das Team der Arche Meißen.

Mit freundlichen Grüßen
 „die Arche“ e.V.
August-Bebel-str.18
01662 Meißen

Marianne Herold-Jahn
einrichtungsleiterin

Liebe Mitglieder des Freundeskreises „Die Arche im Elbtal“ e.V,
ganz herzlich möchten wir Sie zu unserer Weihnachtsfeier am 18.12.2015 ab 15 Uhr einla-
den. Gemeinsam wollen wir mit unseren Kindern, Jugendlichen, Eltern, Unterstützern und 
Gästen auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken und zusammen einen gemütlichen Ad-
ventsnachmittag verbringen. Für die weihnachtliche Atmosphäre sorgen Waffeln, Kinder-

punsch und unser traditionelles Weihnachtsprogramm (gegen 16.00 Uhr).

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch.

Mit freundlichen Grüßen
Marianne Herold-Jahn
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Kinder brauchen starke Partner,
die Zukunft möglich machen

Zum schluss wünschen wir, der Vorstand des Freundeskreises „die Arche 
im	Elbtal“	e.V.	und	die	Pädagogen	und	Mitarbeiter	der	Arche	Meißen	schon	

jetzt ihnen allen:

friedvolle Weihnachtstage, erholsame stunden im kreise ihrer Familien 
und Freunde sowie einen kraftvollen start in ein neues, hoffentlich

wiederum erfolgreiches Jahr 2016.

Möge dies ein von Gesundheit und erfolg gekröntes, friedvolles Jahr
werden	und	möge	Sachverstand	das	Handeln	unserer	Politiker

zum Wohle der Menschen prägen.

ihnen allen nochmals ein großes dankeschön und begleiten sie uns und 
unsere Arbeit weiterhin mit Wohlwollen, getreu unserem Motto:


