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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:

3. Sommerfest in der Arche Meißen

Am samstag, den 4. Juli startete das nunmehr 3. sommerfest in der Meißner Arche. es stand diesmal 
unter dem Motto 20 Jahre Christliches kinder- und Jugendwerk „die Arche“ e.V. und ca. einhundert Gäs-
te folgten unserer einladung. unter ihnen der Chef der Volksbank Meißen-Großenhain, Herr Claus Zwie-
bel mit Gattin und die dresdner Cdu stadträtin Anke Wagner mit Familie. Beide auch Mitglieder unseres 
Freundeskreises.
das Arche Team unter einrichtungsleiterin Marianne Herold-Jahn und unterstützt von vielen ehrenamt-
lichen Helfern, hatte sich viel einfallen lassen für dieses tolle Fest. Zu Beginn und am ende zeigten die 
kinder ein sehr gut besuchtes Bühnenprogramm und dazwischen waren die Hüpfburg, das kinderschmin-
ken, das Planschen in den aufgestellten Pools, der Outdoor- spielplatz, der Bastelstand, die Waffelbä-
ckerei und der Grillstand die Höhepunkte. Highlights waren auch die von unserem Freundeskreis orga-
nisierten stadtrundfahren mit dem Oldie Bus von Trd reisen und der segway Parcour von Manuela und 
egbert Haupt. es gab einen kleiderbasar und das Haus stand für Besichtigungen offen. Am stand des 
Freundeskreises wurden viele Fragen zu unserer Arbeit beantwortet und ein lustiges Quizz organisiert. 
Wer wollte konnte seine Handynummer anonym auf einen Zettel schreiben und in eine versiegelte Box 
einwerfen. Zum schluss wurden 5 dieser Zettel gezogen und die Handynummern angerufen. Wer dann 
den ruf hörte und ans Handy ging hatte gewonnen. es gab viele tolle spiele und restaurantbesuche mit 
der Familie zu gewinnen.  die kinder und auch die eltern und Großeltern waren begeistert und das Wet-
ter meinte es viel zu gut.  

die Einrichtungsleiterin eröffnet das Fest und unser Freundeskreis ist immer dabei
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der Partyraum war gut gefüllt….. …..und auf der Bühne gab es ein buntes Programm

Dankeschön an die fleißigen Helfer Spaß auf der Hüpfburg…..

….. und beim Segway fahren gar nicht so einfach
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mit Herrn Zwiebel und Ehefrau im Gespräch vielen Dank an TRD Reisen

das schmeckt auch Schach spielen war angesagt

so eine Abkühlung tut gut bei 38 Grad Celsius  -  Fotos Rolf Hilbig
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Es werden wieder Segel gesetzt

Am 19. Juli ist es endlich soweit. Gegen 10.30 uhr wird es heißen: „schiff klar vorn und achtern – alle 
Leinen los und ein“. der seetörn mit der Jugendsegelyacht „Greif von ueckermünde“ beginnt und führt 
uns rund um die inseln usedom und rügen. Wir werden nach der reise ausführlich darüber berichten. 
Bereits jetzt aber wollen wir uns bei all denen  bedanken, die diese reise überhaupt erst möglich ma-
chen. Vielen herzlichen dank, auch im namen der kinder und aller Mitarbeiter der Arche Meißen sagen 
wir: dem Freundeskreis „die Arche im elbtal“ e.V., Herrn ulrich Bissinger, München, Vorsitzender des 
Stiftungsrates der Mc Donalds Kinderhilfe Stiftung, der KW Baufinanzierung  GmbH Dresden, Herrn Klaus 
Wortmann, dem Malerfachbetrieb Olaf schade GmbH dresden, Herrn Olaf schade, Herrn rico krönke, 
Chef des gleichnamigen dachdeckerbetriebes in dresden, Frau susanne Häser, dresden und Herrn And-
reas koppe, dohna. Ohne die Genannten wäre die durchführung dieses seetörns nicht möglich.

2. Sponsoren- Fußballturnier in der Arche Meißen

Zum zweiten Mal organisierte die Arche Meißen ein spenden-Fußballturnier zugunsten der kinder und 
Jugendlichen. 
sieben Mannschaften kämpften zu Beginn bei heißen Temperaturen und  später bei regen um den be-
gehrten Pokal. Christian Fiel, ehemals spieler der sG dynamo dresden, gab dafür den symbolischen 
Anpfiff und war an der Arbeit der Arche Meißen sehr interessiert. 
Mit dabei waren  uwe Ziller mit seinem Team von sankopie dresden, unser Freundeskreis mit Willy dany, 
rene´ Giese, enrico spröh und Freunden, stefan koch mit Freunden, klaus Wortmann mit seinem Team 
von der KW Baufinanzierung und seiner Familie, McDonald’s mit Jörg Burmeister, Peter Erchen und Kol-
legen, die Männer der dVAG dresden und die Arche Mannschaft mit Marcel Bretschneider, Partnern und 
Freunden der Arche Meißen.
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insgesamt wurden 700,- € erspielt, die speziell für das segelcamp mit der Jugendsegelyacht „Greif von 
ueckermünde“ in den sommerferien verwendet werden sollen.

die Mannschaft von Freundeskreismitglied rico krönke konnte leider nicht teilnehmen, beteiligten sich 
dennoch zusätzlich mit ihrem startgeld von 100,- €.

Vielen dank an unseren Freundeskreis  „die Arche im elbtal“ e.V. und an alle unternehmen und Privat-
personen für ihren sportgeist und ihre spende!

Alle Mannschaften (in der Bildmitte Christin Fiel) beim Gruppenfoto

Die stolzen Sieger mit dem Pokal
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Pimp my Portmonee! – Kinder und Jugendliche im Umgang mit Geld stärken
von Marianne Herold-Jahn

Anfang des Jahres reichten die Mitarbeiter der Arche Meißen ein Konzept zum Thema finanzielle Bildung 
bei der Volksbank raiffeisenbank Meißen Großenhain e.G. ein. Mit sehr großem erfolg. die Projektbewer-
bung „Pimp my Portmonee“ kam unter die besten 60 Projekte bundesweit und wurde mit einem Preisgeld 
von 4.100€ gekürt.

Am 9. Juli fand dazu die feierliche scheckübergabe mit Herrn Claus Zwiebel (Vorstandsmitglied Volks-
bank raiffeisenbank e.G.), Herrn Geuthel (Vertreter der Teambank/easyCredit) und unserem Freundes-
kreisvorsitzendem Willy dany statt.

Auch zahlreiche kinder, Jugendliche und eltern kamen zur Projektvorstellung und scheckübergabe. 
Mit dem Projekt zur finanziellen Bildung wollen die Mitarbeiter der Arche Meißen Kinder, Jugendliche und 
deren Familien stärken und schulen.

Hauptthemen werden das Verdienen von Geld, der richtige umgang damit und mögliche Finanzfallen 
sein. Zudem sollen die eltern über Anlaufstellen bei Finanzproblemen oder über schufa-einträge infor-
miert werden. dabei sollen sie in ihrer Vorbildfunktion gestärkt werden indem sie ihren kindern den rich-
tigen umgang mit Geld vorleben können.

die umsetzung erfolgt durch Alters- und Zielgruppen entsprechende Methoden. den Pädagogen ist dabei 
eine alltagsnahe umsetzung sehr wichtig, welche durch einfache, verständliche und spielerische Angebo-
te angereichert werden.  Von der suche eines schülerjobs, dem kleingedruckten eines Handyvertrages, 
der einkauf für das Abendbrot bis hin zu den Lebenskosten eines Babys sollen die Mädchen und Jungen 
für ihre Zukunft fit gemacht werden.

das Projekt startet in den Herbstferien und wird langfristig über mehrere Monate fortgeführt. 
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Der 3. Elbe Gourmet Gipfel von Sternekoch Mario Pattis und der Sächsischen 
Dampfschiffahrt Dresden

Am 27. Juni fand der 3. elbe Gourmet Gipfel von sternekoch Mario Pattis und der sächsischen dampf-
schiffahrt an Bord des salonschiffes „August der starke“ statt.

Bei  kulinarischen Hochgenüssen und erlesenen Weinen ging die Fahrt bis Pillnitz und zurück und ende-
te mit einem nächtlichen Feuerwerk. Mit an Bord waren Jugendliche aus der Arche, die beim kochen, 
servieren und Abräumen tatkräftig halfen sowie die Pädagogin nadine Zerche, die einrichtungsleiterin 
Marianne Herold-Jahn und unsere Arche Botschafterin, die Berliner schauspielerin, Claudia Michelsen. ein 
Teil der eintrittsgelder dieses events wird für die Arbeit der Meißner Arche gespendet.

ein herzliches dankeschön geht an Mario Pattis, die sächsische dampfschiffahrt und deren Tochtergesell-
schaft elbeZeit GmbH für diese überaus gelungene Veranstaltung. 

Gruppenfoto mit Scheckübergabe                                                                                                
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Zum schluss geht noch ein großes dankeschön an die Tochter unseres Vereinsmitgliedes Gunter Mol-
denhauer, Antje Moldenhauer-schrell. sie spendete weitere sitzsäcke für den Jugendbereich der Arche. 
stück für stück können somit die Jugendlichen ihren eigenen rückzugsraum gemütlicher und wohnlicher 
gestalten.

Die Jugendlichen der Arche Meißen mit Marianne Herold-Jahn und Nicole Zerche. Ganz rechts Claudia Michelsen
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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: 10. Juli 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

Die Bedarfsliste der Arche Meißen

Auf der Homepage der Arche Meißen (www.kinderprojekt-arche.eu) unter der Überschrift „standorte“, 
dann Meißen-Cölln anklicken, gibt es eine rubrik „sachspendenbedarf“ – dort sind Gebrauchs- und Ver-
brauchsartikel aufgelistet, die in der Arche ständig benötigt werden. Wer hier helfen will kann sich gern 
mit dem Freundeskreis (kontakt – siehe impressum unten) in Verbindung setzen. 


