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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:

Weihnachtsfeier in der Arche Meißen

Am 19. dezember klopfte der Weihnachtsmann auch an die Tür der Arche in Meißen. Ca. 60 kinder 
warteten gespannt im Partyraum. Wir hatten diesmal sogar zwei „Weihnachtsmänner“, die für die kinder 
große Überraschungen mitgebracht hatten. der eine, der Geschäftsführer des immobilien unternehmens 
VsC in dresden-Cossebaude, Herr uwe köhn, überreichte einen scheck in Höhe von 16.664,00 für die 
weitere Ausgestaltung der Arche sowie für pädagogische Projekte. der andere, Herr Willy dany, übergab 
den symbolischen schlüssel für den neugestalteten Jugendbereich in den kellerräumen der Arche. Große 
Freude und riesenjubel bei den kindern, die die neuen räume auch gleich begeistert in Besitz nahmen. 
ein großes und herzliches dankeschön diesen beiden tollen „Weihnachtsmännern“.  
ein schönes, durch die kinder gestaltetes Weihnachtsprogramm, auf der Bühne des Partyraumes, runde-
te eine tolle Weihnachtsfeier ab.

Gespannt lauschen die Kinder dem Geschehen auf der Bühne          Foto: Marcel Bretschneider
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Uwe Köhn übergibt den symbolischen Scheck an Marianne Herold und Willy Dany    

Schlüsselübergabe für den neuen Jugendbereich durch Willy Dany                  Fotos: Rolf Hilbig
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Weihnachts- Pakete Aktion am 24. Dezember

es ist bereits Tradition geworden, die bedürftigsten unserer kinder und ihre Familien erhalten am 24. 
dezember vormittags Weihnachtspakete mit Zutaten für eine festliche Mittagsmahlzeit, kuchen, Obst, 
nüsse und süßigkeiten. immer mit dabei ist auch unsere Arche- Botschafterin, die schauspielerin Clau-
dia Michelsen, aus Berlin. 14 fleißige Arche- Unterstützer fanden sich früh um 10.00 Uhr ein und pack-
ten die Pakete, die dann mit den herzlichsten Grüßen aus der Arche zu den Familien gebracht wurden. 
Hier war die Überraschung natürlich groß und man freute sich darüber, dass sie auch am Heiligabend 
nicht vergessen wurden. Allen, die an dieser Aktion beteiligt waren, ob beim Bereitstellen der Produkte, 
mit Geldspenden oder beim Pakete packen gilt unser herzliches dankeschön. Besonderer dank geht an 
Claudia Michelsen, die jährlich extra von Berlin anreist um zu helfen, dass auch diese Familien ein frohes 
Weihnachtsfest feiern können.

Danke den fleißigen Helfern                Foto: Rolf Hilbig
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Bericht aus der Arche von Marianne Herold

Zu Beginn des Jahres fand für alle ehrenamtlichen, Praktikanten und Mitarbeiter der Arche Meißen die 
nachträgliche Weihnachtsfeier statt.
Dieser Anlass wurde genutzt, um den vielen fleißigen Helfern Danke zu sagen, auf das zurückliegende 
Jahr zu schauen und um Motivation sowie kraft für die weitere Arbeit zu tanken.
neben einem selbstorganisiertem Buffet, einer diashow mit Fotos der Highlights aus dem letzten Jahr 
und kleinen Beiträgen blieb viel Zeit, sich über wichtige dinge auszutauschen.

Ohne unsere ehrenamtlichen Helfer wäre die Arbeit in der Arche Meißen nicht zu realisieren.
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Bauarbeiten beendet

Am nachmittag des 16. Januar wurden sie abgeschlossen – die Bauarbeiten für die Be- und entlüftungs-
anlage in den kellerräumen im Arche Gebäude (Wir berichteten im letzten newsletter). die schlechte 
Luft mit teilweise sehr hoher Luftfeuchtigkeit wird über einen rohrstrang aus den räumen abgeleitet und 
über einen zweiten strang kommt frische Luft in die räume hinein. die frische Luft läuft über eine Filter-
anlage und so steht saubere Frischluft zur Verfügung. die Arbeiten wurden in sehr guter Qualität durch 
die Firma Bornack & dr. Lerche GmbH, sanitärinstallation aus Freital ausgeführt. das unternehmen stra-
ßen- und Tiefbau stefan koch aus Cossebaude baute das Fundament für die zwei großen Zu- und Abluft-
rohre am Hinterausgang des speisesaals und Thomas Ortelt spendete eine lebensgroße Giraffe aus glas-
faserverstärkten kunststoff, die auf das Fundament zwischen diese rohre gestellt wurde, um das Ganze 
ein wenig aufzulockern. die rohre werden nun noch grün gestrichen und mit selbstgebastelten Blättern 
und strauchwerk versehen, so dass man denken könnte, unsere Giraffe steht direkt in der afrikanischen 
savanne. 

Dicke Lüftungsrohre durchziehen die unteren Etagen

Unsere Giraffe – Namen wird noch gesucht   Fotos: 
Marcel Bretschneider
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Neujahrsempfang 

Am 16. Januar lud der Freundeskreis „die Arche im elbtal“ e.V. seine Mitglieder zum traditionellen neu-
jahrsempfang in die Arche Meißen ein. der Vereinsvorsitzende, Willy dany, eröffnete diese traditionelle 
Veranstaltung und danke alle Mitgliedern für die tolle und engagierte Arbeit im zurückliegenden Jahr. 
die einrichtungsleiterin, Marianne Herold, schloss sich diesen Worten an und bat alle Gäste in den Par-
tyraum, wo die Arbeit des Jahres 2014 in Bildern und Videosequenzen nochmals allen in erinnerung 
gerufen wurde. den Vereinsmitgliedern wurde wieder klar – ein tolles, ereignis- und arbeitsreiches Jahr 
liegt hinter uns. Großes wurde geschafft, worauf wir alle sehr stolz sein können. im Anschluss lud der 
dresdner sternekoch Mario Pattis, der 1995 als erster Ostdeutscher einen Michelin- stern erhielt, zu 
kleinen Leckereien und köstlichen spezialitäten. es war ein wahrer Gaumenschmaus. die gesamte gast-
ronomische Betreuung des Abends realisierte Mario Pattis als Sponsoring für die fleißigen Mitglieder des 
Freundeskreises nun schon das zweite Mal und kündigte an, auch 2016 dafür bereit zu stehen. ein ganz 
großes Dankeschön an ihn und sein fleißiges und nettes Team. Der Abend bot natürlich auch viel Raum 
für individuelle und persönliche Gespräche, für erfahrungsaustausch und smalltalk. ein rundum gelunge-
ner Abend, der für die letzten Gäste erst in den frühen Morgenstunden ausklang.

Fotoimpressionen vom Neujahrsempfang
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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

Mitgliederversammlung des Freundeskreises 

nach all den Feierlichkeiten wie Weihnachtsfeier, schlüsselübergabe und neujahrsempfang ruft nun 
wieder die tägliche Arbeit, der Alltag. Am 11. März wird die Mitgliederversammlung des Freundeskreises 
„die Arche im elbtal“ e.V. darüber beraten, welche Aufgaben im Jahr 2015 vor uns stehen. nachdem nun 
alle Arbeiten am und im Gebäude der Arche Meißen sowie am Außengelände realisiert sind, wird sich die 
unterstützung des Vereins nun mehr auf Pädagogische Angebote richten. Mehr unterstützung bei Haus-
aufgaben und unterrichtsnachhilfe, bei der Berufsorientierung, bei den Ferien- und erlebnisprogrammen 
sowie bei den Angeboten mit den eltern werden auf der Tagesordnung stehen. Hierzu sind auch neue 
ideen und Vorschläge immer willkommen. 

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. Außerdem werden 
immer noch 5 sitzsäcke für den neuen Jugendbereich gesucht.


