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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:

Das waren unsere Sommerferien

1. Besuch bei „Elbtaldruck & Kartonagen“ GmbH

nun sind sie schon wieder Geschichte – unsere Sommerferien. Sechs erlebnisreiche Wochen liegen hinter 
den kindern und Jugendlichen. Auch unser Freundeskreis „die Arche im elbtal“ e.V. hat seinen Teil dazu 
beigetragen, den Teilnehmern der Arche Meißen angenehme Ferien zu gestalten.

Die Produktionsleiterin, Frau Schlaubitz, erläutert einen Druckprozess an der großen 5 Farben Druckmaschine
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Am 15. Juli besuchten wir unser Vereinsmitglied, die elbtaldruck & kartonagen GmbH in dresden. Ge-
schäftsführer klaus kahle nahm sich die Zeit, die Jugendlichen durch sein unternehmen zu führen und 
die Arbeitsprozesse eines druckerzeugnisses vom entwurf über die Gestaltung, den druck an modernen 
druckmaschinen, bis hin zum Schneiden, Falzen und Binden zu erläutern. 

Herr kahle sprach auch über die Ausbildungsmöglichkeiten in seinem Betrieb und zeigte auf, welche be-
ruflichen Möglichkeiten es hier gibt. Es war sehr interessant zu sehen, mit welch moderner Technik hier 
gearbeitet wird und in welcher Geschwindigkeit große Auflagen gedruckt werden können.

Vielen herzlichen dank an klaus kahle und sein Team sagen die Jugendlichen der Arche Meißen.

Marcel versucht sich an der Stanzmaschine
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Arbeitsprozess am modernen Schneidesystem
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2.Segeltörn „rund um rügen“ - aufgeschrieben von Jasmin Blut

 
Vom 18. bis 24. Juli unternahm ein Arche- Team einen Segeltörn mit der Jugendsegelyacht „Greif von 
ueckermünde“. „rund um rügen“ war das Ziel. Hier dazu die Zeilen von Jasmin (13 Jahre):

 
Vom 18.07. bis zum 24.07. fuhren wir: Michelle, Toni, emely, Stefanie, Sebastian, kevin und Jasmin 
auf der Jugendsegeljacht  ,,Greif von ueckermünde“. Mit uns fuhren die erzieher: Marianne, Marcel und 
nadine. Mit den Auto fuhren wir 4 Stunden nach ueckermünde wo uns gleich die Besatzung begrüßte, 
bestehend aus rolf dem Steuermann, Sven dem kapitän, Stefan dem Lehrling und Gunter dem koch. Wir 
wurden sofort eingewiesen, dann wurden uns unsere kojen (Schlafplätze) gezeigt und zugewiesen. Wir 
bekamen T-Shirts und Base-Caps mit dem Logo der ,,Greif“.  Am Anreisetag blieben wir noch im Hafen, 
wir grillten und lernten uns kennen. dann gingen wir auf unser Schiff zurück. „die Greif“ hat 5 kabinen 
für je 2 Personen und 1 Messe in der gegessen wird, in der nacht wird sie in ein 4 Bettzimmer umfunkti-
oniert. Außerdem gibt es noch eine Kombüse (Küche), ein Kartenhaus, wo die Navigation stattfindet, und 
eine Schiffstoilette. eine dusche gibt es nicht, zum duschen gingen wir am jeweiligen Hafen zu den dort 
vorhandenen duschen. 

Am 2.Tag ging es dann los. Wir fuhren ca. 1 Stunde und 30 Minuten einen kanal zur Ostsee entlang. 
nach ca. 9 Stunden kamen wir abends in Peenemünde an, dort gab es ein riesiges russisches u-Boot das 
als Museum dient. um 6 uhr hieß es am nächsten Morgen aufstehen und wir legten ab. Wir fuhren ca. 6 
Stunden nach Stralsund. dort konnten wir bummeln, denn es gab sehr viele coole Läden. Wir Mädchen 
führten die Gruppe an und die Jungen liefen uns hinterher. einmal hatten sie es satt und schoben uns 
aus einem Geschäft heraus. natürlich kamen wir mit neuen klamotten zurück. An deck machten wir eine 
Themenaktion: ,,Glücksrad“. Wir ahmten die Fernsehsendung nach, und mussten Glückssymbole erra-
ten. danach gings in die koje.

Am nächsten Tag fuhren wir nach Wick. dort schauten wir uns die „Störtebeker Festspiele“ an. Am 
nächsten Tag gings nach Sassnitz, da waren wir an einer Steinküste baden. das Wasser war schön aber 
der  Weg dahin war steinig. Abends gingen wir noch in ein feines Fisch restaurant. Von den Jugendlichen 
habe nur ich den Mut gehabt Fisch zu essen, es war lecker.

Als letztes segelten wir nach Swinemünde. dort gab es eine herrliche Strandpromenade und einen herrli-
chen Strand. Am nächsten Tag war der Spaß dann zu ende, leider. Wir fuhren wieder zurück nach ue-
ckermünde. dort säuberten wir noch das Schiff, verabschiedeten uns und fuhren heim nach Meißen.

es war eine sehr schöne Zeit.

Jasmin beim Rein-SchiffJugendsegelyacht „Greif von Ueckermünde“



FreundeSkreiS aktuell

Groß Rein-Schiff am Tag der Heimreise Seemännischer Knoten – Stefan zeigt 
wie es geht

Gruppengespräch in der Messe zum Thema „Glück“ (mit Glücksrad)
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Vom Schiff ging´s in die Ostsee

Jeder durfte das Schiff unter Anleitung auch mal steuern
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Gruppenfoto zum Abschluss der Reise

Hier noch ein kurzer Nachtrag dazu von der Meißner Einrichtungsleiterin, 
Marianne Herold-Jahn:
 
Mit  sieben Jugendlichen ging es in sieben Tagen mit der Jugendsegelyacht „Greif von ueckermünde“ um 
die Ostseeinsel rügen. Für die vier Mädchen und drei Jungen war es eine ganz besondere Ferientour mit 
vielen persönlichen Herausforderungen, einer sehr guten Gruppendynamik und einer Menge Spaß bei 
tollem Sommerwetter.

Große Highlights waren der Besuch der Störtebekerfestspiele in ralswiek, das selbständige Steuern 
des Segelschiffes, der Badespaß vor kap Arkona mit direktem Sprung vom Schiff in die Ostsee und der 
Stadtbummel in Stralsund.

Vielen dank an die Schiffsbesatzung und alle unterstützer, die zum Gelingen des Segelcamps beigetra-
gen haben. 

Besonderer Dank geht auch an Ulrich Bissinger, Klaus Worthmann (KW Baufinanzierung), Olaf Schade 
(Malerfachbetrieb Schade), Tischlerei Jens reichelt, dachdeckermeister rico krönke, Susanne Häser und 
Andreas koppe für eine zusätzliche Geldspende zur Finanzierung dieser reise.
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3.Kinder Camp in Schmannewitz

die jüngeren kinder der Arche Meißen fuhren für 5 Tage in das evangelische rüst- und Freizeitheim nach 
Schmannewitz, in der dahlener Heide. in der Mitte zwischen Leipzig und dresden gelegen bietet der Ort 
viele Möglichkeiten zur erholung und entspannung, aber auch spannende erlebnisse für unsere kinder.

Hier der Bericht von Marcel (Pädagoge der Arche Meißen):

Vom 03. - 07. August waren 30 6-12jährige kinder der ArCHe Meißen gemeinsam unterwegs zum ent-
decker-Camp im rüstzeitheim in Schmannewitz.
Täglich wartete ein neues, spannendes experiment von Professor Fox auf alle kinder. Ziel war es den 
kindern auf spielerische Art und Weise die naturwissenschaft näher zu bringen, aber auch die  eigenen 
Stärken zu entdecken.

Neben Spielen, Forscherkonferenzen gab es auch einen Badeausflug, einen Lagerfeuerabend, ein Kamel-
reiten und eine Vie-Party (Very important entdecker)! eine tolle Woche mit viel Spaß, Gemeinschaft und 
schönen erlebnissen konnten wir bei bestem Ferienwetter erleben.

Vielen dank an detlef Voigt (Trd reisen) der uns kostenfrei nach Schmannewitz und wieder nach Meißen 
fuhr.

Marcel Bretschneider

Hier dazu noch ein paar Fotos
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4. Das waren unsere Ferien

Vieles wurde wiederum von den Pädagogen, vielen ehrenamtlichen Helfern und unserem Freundeskreis 
„die Arche im elbtal“ e.V. geplant und organisiert, um unseren kindern angenehme, erlebnisreiche und 
spannende Sommerferien zu gestalten.

Hier nochmal zusammengefasst von nadine (Pädagogin Arche Meißen)

Sommerferien 2015

Auch in diesem Jahr  versuchten wir ein abwechslungsreiches, spannendes Ferienprogramm für alle kin-
der und Jugendlichen der Arche Meißen zu planen und zu gestalten. So fand in der ersten Ferienwoche, 
gemeinsam mit dem schmalen Haus, das naturprojekt „Cross nature“ statt. Parallel dazu lief eine Ju-
gendferienprogrammwoche. in der zweiten Ferienwoche ging es gemeinsam mit sieben Jugendlichen auf 
die Jugendsegeljacht „Greif von ueckermünde“. in dieser Woche umfuhren wir die Ostseeinsel rügen. in 
der dritten und fünften Ferienwoche führten wir teilweise offene, sportliche und kreative Angebote und 
Ausflüge, wie zum Beispiel ein Outdoor-Tag, ein Ausflug in das Hygienemuseum Dresden und unsere all-
jährlichen „Highland Games“ durch.  In der letzten Ferienwoche gab es einen kleinen Ausflug zur Meiß-
ner kegelbahn und mit einer Flughafenführung am dresden Flughafen neigten sich die Sommerferien so 
langsam dem ende.

Vielen dank, auch im namen der kinder und Jugendlichen und aller Mitarbeiter und ehrenamtlichen 
Helfer der Arche Meißen sagen wir all denen, die uns bei all unseren Aktivitäten unterstützt und geholfen 
haben.

nadine Zerche

und nun noch eine kleine Fotogalerie von unseren Ferienerlebnissen:

Besuch des Airports Dresden International
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Graffiti Wettbewerb

Wildgehege Moritzburg
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         Auf der Kegelbahn
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20 Jahre und kein bischen leiser – die Arche feiert ihr 20- jähriges Jubiläum
von Marianne Herold-Jahn

Vor 20 Jahren, am 25.11.1995, wurde die „die Arche“ e.V. als eingetragener gemeinnütziger Verein von 
Pastor Bernd Siggelkow ins Leben gerufen.
Ziel war und ist es immer noch bedürftigen  kindern und Jugendlichen auf ihren Lebensweg zu begleiten, 
sie zu fördern, zu stärken, ihnen zuzuhören und ihnen Aufmerksamkeit und Anerkennung für ein starkes 
Selbstbewusstsein zu geben.

die Arbeit und gerade der Bedarf haben gezeigt wie wichtig und notwendig die unterstützung der kinder 
und Jugendlichen ist. Über die Jahre entstanden auch kindergärten und Schulbetreuungen. Mittlerweile 
gibt es 18 Arche einrichtungen in ganz deutschland. Zudem gibt es eine Arche in der Schweiz und seit 
20014 eine weitere in Warschau.
Am 8.11.2012 öffnete auch die Arche in Meißen das erste Mal  ihre Türen.  Mit der Hilfe und dem enga-
gement von zahlreichen Spendern und interessenten konnten wir schon viel erreichen und gemeinsam 
kleine und größere Schritte mit den Mädchen und Jungen gehen.

Am 25. November  findet dazu eine große Jubiläumsveranstaltung in Berlin Hellersdorf (1. Arche) statt, 
zu der unser Vorsitzender Willy dany, Geschäftsführer rolf Hilbig und die einrichtungsleiterin Marianne 
Herold-Jahn, sowie, stellvertretend für unsere Vereinsmitglieder, der Geschäftsführer der VSC GmbH 
dresden eingeladen sind. 
Auch unsere Arche Botschafterin Claudia Michelsen wird an diesem Tag vor Ort sein.

Ein riesengroßes Dankeschön geht 
an…..

…..die Mc donalds kinderhilfe Stiftung und an deren 
Stiftungsratsvorsitzenden, Herrn ulrich Bissinger. 
Sie waren retter in der not. Was war geschehen – 
die große Geschirrspülmaschine in der küche der 
Arche Meißen hatte ihren „Geist aufgegeben“ und 
war nicht mehr zu reparieren. Bei um die 60 Mittag-
essen, die täglich bereitgestellt werden, fällt natür-
lich auch genau so viel verschmutztes Geschirr an. 
es musste also schnell geholfen werden und genau 
das tat die Mc donalds kinderhilfe Stiftung. durch 
die Vermittlung unseres Vereinsvorsitzenden, Wil-
ly dany, baute die Firma Winterhalter deutschland 
GmbH aus Baden Württemberg eine komplett neue 
Spülmaschine in der Arche küche ein und unterwies 
die Küchenchefin Gabi in die Bedienung der Maschi-
ne. es ist natürlich eine Großküchen Spülmaschine 
und nicht so eine wie die meisten von uns in ihrer 
privaten küche haben. und die ist auch etwas teurer 
als die in einer privaten küche. Genau 8.320,60 
€ hat die kinderhilfe Stiftung dafür auf den Tisch 
legen müssen. dafür ein ganz ganz großes danke-
schön. eines wurde mit der neuen Maschine auch 
erreicht – eine glückliche und rundum zufriedene 
Küchenchefin Gabi, für die das Geschirrspülen jetzt 
fast zur Lieblingsbeschäftigung geworden ist.
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Freundeskreis „die Arche“ im elbtal e.V.
dresdner Str. 11 a - 01156 dresden

e-Mail:         freundeskreis@arche-elbtal.de
internet:      www.arche-elbtal.de
Telefon:        0351 - 454 09 588

Vorstandsvorsitzender:   Willy dany
Stv. Vorstandsvorsitzender:  rené Giese
Geschäftsführer:   rolf Hilbig
Vereinsregister:     Amtsgericht dresden Vr 5371

Spendendenkonto:      Volksbank raiffeisenbank Meißen
                                 Großenhain eG
iBAn:            de83850950047777771005
BiC:                          GenOdeF1Mei

impressum

redaktionsschluss: 21. September 2015
Technische Gestaltung: uwe Ziller, Sankopie
Verantw. f. d. inhalt: rolf Hilbig

das war wieder einmal das neuste

aus der Arche Meißen.
Bleiben wir gemeinsam unserem Motto treu:

Kinder brauchen starke Partner,
die Zukunft möglich machen

Weihnachten steht (bald) vor der Tür…...
….. und wir veranstalten mit den kindern der Arche einen Malwettbewerb zum Thema „Weihnachtskarte“. 
der Gewinner bekommt einen Gutschein für ein essen bei Mc donalds für vier Personen. unter den emp-
fängern dieses regelmäßigen newsletters, also ihnen liebe Leser, wollen wir den Bedarf für diese Weih-
nachtskarten ermitteln. Sie können die karten verwenden für ihre Weihnachtsgrüße an Geschäftspartner, 
Freunde und kollegen sowie ihre Lieben daheim oder in aller Welt. der Preis pro karte mit umschlag im 
Format din lang beträgt 2,- € und geht ausnahmslos als Spende an die Arche Meißen. Bitte teilen Sie 
mir unter der ruf nr. 0151-149 000 56 oder per Mail an info@hilbig-direkt.de schnell ihren Bedarf mit 
(wir müssen eine ungefähre Anzahl planen), damit die kinder mit dem Malen loslegen können.


