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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:
Mitgliederversammlung des Freundeskreises
Am 9. März führte der Freundeskreis „Die Arche im Elbtal“ e.V. seine Mitgliederversammlung 2015 mit
Vorstandsneuwahl und Beschlussfassung über eine Satzungs- Neufassung durch. Der alte und neue Vereinsvorsitzende, Herr Willy Dany, konnte eine gute Bilanz ziehen. Über 50.000,- € konnte der Freundeskreis, dank der Hilfe aller Mitglieder, Sponsoren, Freunde, Unterstützer und Förderer, der Arche in Meißen für die Arbeit zur Verfügung stellen. Vorrangig wurde das Geld für dringende Baumaßnahmen, wie
Schallschutz- Zimmerdecken, Be- und Entlüftungsanlage für die Kellerräume, Errichtung der Jugendräume im Keller und in Baumaßnahmen am Außengelände investiert. Seit Gründung unseres Vereins wurde
die Mitgliederzahl mehr als vervierfacht. 10 juristische und 22 natürliche Personen gehören ihm jetzt an.
Auch konnte die Öffentlichkeitsarbeit weiter verbessert werden. Neun Newsletter wurden versandt um
alle Interessierten ständig auf dem Laufenden zu halten und über alles Wissenswerte zu informieren. Ab
diesem Jahr finanziert unser Förderverein die Stelle eines Hausmeisters, der am und im Gebäude und
den weitläufigen Außenanlagen alle Hände voll zu tun hat und ständig bemüht ist alles instand zu halten und zu verschönern. In den neuen Vorstand wurden die Mitglieder Willy Dany (Geschäftsführer Willy
Dany GmbH), Rene Giese (Direktionsleiter Deutsche Vermögensberatung), Enrico Spröh (selbständiger
Steuerberater), Mario Hilbig (Mitarbeiter Willy Dany GmbH), Thomas Frisch (selbständiger Architekt und
Bauingenieur) und Detlef Vogt (Geschäftsführer TRD Reisen Dresden) gewählt. In seinem Schlusswort
betonte Willy Dany, dass der Freundeskreis auch in Zukunft alles unternehmen wird um mitzuhelfen, die
Arbeit der Arche in Meißen finanziell und ideell in größtmöglichem Maße abzusichern. Die neue Satzung,
die für die weitere Vereinsarbeit in der Zukunft ausgerichtet ist, wurde einstimmig bestätigt.

Wieder Bauarbeiten in der Arche Meißen
Wieder einmal beherrschen Bauarbeiter das Bild an der Arche. Die Firma Straßen- und Tiefbau Stefan
Koch errichtet vier neue Parkplätze, die für die Mitarbeiter, ehrenamtlichen Helfer, Besucher und den
Arche- Kleinbus dringend notwendig sind. Außerdem wird an der oberen Begrenzung (Seite zur Winzergenossenschaft) der Zaun gesetzt. Bisher war dort nur ein verrosteter, baufälliger und wackliger Bauzaun
in Betonfüßen gesetzt. Diese Seite war auch durch Unkraut und wild wachsende Sträucher und Gehölze
sehr unansehnlich und musste erst einmal gerodet werden. Es wurde ein Hang neu aufgeschüttet und
gesichert. Die Sicherungsnetze für diesen Hang und deren Befestigung wurden von der Fa. Stefan Koch
gesponsert. Vielen Dank dafür. Wenn diese Arbeiten fertig sind, sind erst einmal alle Baumaßnahmen und
Baufolgemaßnahmen an der Arche abgeschlossen. Es müssen dann aber noch ca. 1.000 BodendeckerPflanzen auf den neu aufgeschütteten Hang gepflanzt und der Hang somit verfestigt werden.
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Verwilderter Hang an der oberen Arche- Begrenzung

Neue Parkflächen entstehen
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Berichte aus der Arche
Auch für diesen Newsletter erreichten uns wieder Berichte aus der Arche. Hier zunächst ein Artikel von
der Mitarbeiterin Nadine Zerche:

Unsere Winterferien
Auch dieses Jahr überlegten wir uns wieder ein tolles Ferienprogramm für unsere Kinder und Jugendlichen. Den ersten Ferientag begannen wir alle mit einem gemeinsamen Frühstück und einem bunt gemischten mittags- und nachmittags Programm mit verschiedenen Freizeitangeboten im Haus oder auf
dem Außengelände. Marcel fuhr mit einigen auserwählten Jugendlichen nach Dresden zum Fußballturnier,
welches der private Erziehungsdienst Holm Kerber aus Meißen organisierte. Zum Abschluss gab es noch
für alle Teenager ab 13 Jahre einen Jugendabend der bis 19 Uhr ging.
Am Mittwoch fuhren wir mit den Jugendlichen zur Jugendfreizeit nach Lauenhain, in das evangelische
Rüstzeitheim. Gemeinsam verbrachten wir mit den Jugendlichen 3 schöne Tage mit vielen tollen Erlebnissen und Eindrücken. Unter anderem gaben es ein Nachtgeländespiel, ein Abend auf der Schlittschuhbahn
sowie der Besuch einer Graffitiausstellung im Industriegebiet in Crimmitschau.
Parallel dazu lief das Cross Nature Projekt von Montag bis Freitag im Schmalen Haus, woran einige Kinder aus unserer Einrichtung teilnahmen.
Die zweite Ferienwoche begannen wir mit einem Ausflug in den Dresdner Zoo. Hier geht ein großes Dankeschön an TRD Reisen, die uns kostenlos einen Reisebus zur Verfügung stellten. Am Faschingsdienstag
überlegten wir uns was ganz besonders für unsere Kinder und Jugendlichen. Wir feierten und schmückten das Haus nach dem Motto „ Wilder Westen“. An diesem Tag war Kostümpflicht mit Verlosung des
schönsten Faschingskostüms. Wir im Team bereiteten ein buntes Programm, mit Spielen, verschiedenen
Stationen und einem gemeinsamem Kaffeetrinken.
Am Mittwoch hatten die Jugendlichen die Möglichkeit mit Marcel einen kostenlosen Schnuppertag im
Fitnessstudio „Athletik 45“ in Dresden-Cossebaude zu erleben. Im Anschluss gab es einen gemeinsamen Jugendnachmittag. Am Vormittag gingen wir gemeinsam mit den Kindern ins Kino auf dem Meißner
Theaterplatz. Von Claudia Michelsen, unserer Archebotschafterin, bekamen wir Kinogutscheine für den
Kinderfilm „Kleiner Drache Kokosnuss“. Im Nachmittagsbereich gab es verschiedene kreative Bastel- und
Freizeitangebote.
Am Donnerstag begann das Ferienprogram schon früh um 9 Uhr und wir liefen gemeinsam mit den Kindern in die neuerbaute Sporthalle „Am heiligen Grund“. Dort verbrachten wir einen gemeinsamen Tag
mit einem internen Fußball Turnier. Den letzten Ferientag verbrachten wir in der Arche. Vormittags hatten wir die Chance genutzt um noch einmal in das Fitnessstudio „Athletik 45“ nach Cossebaude, mit den
etwas jüngeren Kindern, zu fahren. Bei einem gemeinsamen Mittagessen und Spielenachmittag klang
dieser letzte Ferientag bei uns aus.
Vielen Dank an alle, die uns halfen, unseren Kindern schöne Winterferientage zu ermöglichen.
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Vielen Dank an Sarah und Chris von „Athletik 45“ in Dresden-Cossebaude…….

…….Vielen Dank an TRD Reisen für den prima Bus…….
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…….und vielen Dank auch der Schauspielerin Claudia Michelsen für den schönen Kinobesuch

Yes, we can
Vom 11.2.15 bis zum13.2.15 fuhr das Archeteam mit ein paar Jugendlichen ins evangelische Rüstzeitheim Lauenhain. Wir trafen uns am ersten Tag 10 Uhr an der Arche und sind mit 2 Kleinbussen dahin
gefahren. So kamen wir ca. 11.30Uhr an und verschafften uns einen kleinen Überblick über Lauenhain
und wurden auch gleich ganz herzlich empfangen. Als erstes wurde uns das Haus gezeigt und es wurden
auch die Zimmer verteilt. Gleich darauf bezogen wir unsere Betten und trafen uns hinterher zum Mittagessen. In unserer Freizeit konnten wir verschiedenen Aktivitäten nachgehen wie z.B. Tischtennis oder
Tischkicker spielen, im Aufenthaltsraum sitzen und Gesellschaftsspiele spielen. So gegen 15Uhr trafen
wir uns alle im Gemeinschaftsraum und haben Beutel mit Graffiti besprüht. Am Abend haben wir noch
ein schönes Lagerfeuer gemacht. Da gab es selbst gemachte Soljanka, Nudelsalat und Obstsalat. Der
Abend verlief weiterhin ruhig bis 23Uhr, dann haben wir ein Gesellschaftsspiel, welches sich 4 Jugendliche ausgedacht haben, gespielt. Am Ende gab es für jeden noch etwas Süßes, dann klang der Abend
langsam aus und alle gingen ruhig ins Bett.
Der nächste Morgen begann 9Uhr beim Frühstück. 10Uhr gingen wir in ein verlassenes Industriegebiet
wo Sprayer aus aller Welt ihre Kunstwerke an die Wand sprayen durften. Da gab es viele verschieden
Kunstwerke bzw. Bauwerke z.B. riesige Liegestühle. Der Besuch gefiel allen sehr gut. Ca. 12.30Uhr
kamen wir wieder zurück und aßen Mittag. 14Uhr mussten wir alle wieder in den Gemeinschaftsraum
kommen. Da haben wir uns mit dem Thema „Yes, we can“ beschäftigt und haben mehr darüber erfahren.
Dann hatten wir bis 19.30Uhr Freizeit, danach sind wir zum Eislaufen gefahren. Es war sehr lustig und
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die Zeit verging auch wie im Flug. Zum Abschluss haben wir noch ein Gruppenfoto gemacht. Als wir wieder zurück kamen gab es noch sehr spätes Abendbrot. Um 1Uhr am Morgen sind wir noch in eine Kirche
gegangen und haben über Vorurteile gesprochen. Nachdem wir damit fertig waren war es um 2 und wir
durften endlich ins Bett.
Alle kamen am 3 Tag mit traurigen Gesichtern zum Frühstück, denn es war der Tag der Abreise. Nach
einer kurzen Freizeit trafen wir uns das letzte Mal im Gemeinschaftsraum. Da haben wir uns Zitate angeschaut und über deren Bedeutung nachgedacht. Später mussten wir alle unser Zeug wieder zusammen
packen und alles sauber hinterlassen. Zum Schluss gingen wir noch einmal Essen, wo wir sagen sollten
was uns gefiel und was man verbessern könnte. Viele haben gegen die späte Schlafenzeit demonstriert.
Sonst gab es keine negativen Bemerkungen über das Camp. Nun machten wir noch letzte Erinnerungsfotos und stiegen traurig in die Busse. Zum Schluss bedankten sich alle für die 3 wunderschönen Tage. Das
Camp hat uns allen gezeigt das man alles schaffen kann. Man muss nur an sich glauben.
Yes, we can
von Claudia und Jasmin

Die Teilnehmer des Arche Jugendcamps
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Und hier ein Schreiben von der Einrichtungsleiterin, Marianne Herold:
2015 Kilometer laufen gegen Kinderarmut - 14 Tage und Nächte unterwegs in Deutschland
Er läuft und läuft und läuft, der Schotte John McGurk (53) mit seinen Freunden vom Verein „Sportler 4 a
childrens world“. Nicht einfach so, sondern sage und schreibe 2015 Kilometer durch Deutschland für „Die
Arche“ und damit gegen Kinderarmut in Deutschland.
Wer ist McGurk? Ein Schotte, der als Kind abgeschoben im Waisenkinderheim in Schottland lebte, geschlagen sowie missbraucht wurde, sprich traumatisiert ist. Mit 15 ging er als Soldat nach Osnabrück,
blieb dort und fasste Fuß - privat mit Ehefrau Katja und inzwischen erwachsenen Kids sowie beruflich als
Papiermacher im Schichtdienst. Seinen Vorsatz: „Ich will Kindern helfen, damit es ihnen besser geht als
mir“ setzt er seit mehr als 25 Jahren um, indem er als Benefizläufer unterwegs ist.
Was wird gelaufen? Exakt 2015 Kilometer in 14 Tagen und Nächten ohne Pause bei Wind und Wetter.
Freilich nicht von einem Läufer, sondern im Wechsel mit der Faustregel: Mindestens einer läuft immer im
Stundenwechsel, begleitet von Radfahrer und Auto zur Sicherheit sowie für die Wegweisung. Gestartet
wird am 21. April in München, Finale ist am 5. Mai in Berlin aus Anlass des 20-jährigen Bestehens der
Arche. Woher kommt das Geld? Die Rekordsumme für den Rekordlauf in Höhe von 100.000,- Euro hat
die Schuh-Firma Reno aus der HR-Gruppe in Osnabrück bereits vorab gegeben, als Namensponsor beim
entsprechenden „Reno-Benefizlauf“. Prominenz aus Fernsehen und Sport läuft Teilstücke der Strecke
irgendwo in Frankfurt, Düsseldorf, Köln und Hamburg sowie Berlin mit.
Alle Interessierten sind am 01.05. zur Mittagszeit in die Arche eingeladen. Dort wird der Benefizlauf kurz
Station machen. Auch am 02.05. kann man die Sportler kennenlernen. Gegen 10.00 Uhr in der Reno
Filiale der Altmarkt Galerie oder gegen 12.00 Uhr an der Frauenkirche. Wer will kann sich auch bereits im
Vorfeld gerne unter: www.benefizlauf2015.de informieren.

Die Bedarfsliste der Arche Meißen
Zunächst erst einmal vielen Dank für die tolle Hilfe bezüglich der Arche- Osterwünsche. Wir konnten
Dank unseren Mitgliedern Elektro Ortelt, Stempelservice Manuela Haupt, TRD Reisen Dresden und VSC
Dresden-Cossebaude, sowie den Unterstützern Kai Graul (Geschäftsführer vom Café & Restaurant Alte
Meister), dem Hornbach Baumarkt Washingtonstraße und dem Hotel Hilton Dresden alle Arche- Wünsche
erfüllen. Die Mitarbeiter hat`s gefreut und die Kinder werden staunen über die gut gefüllten Osterkörbchen. Vielen Dank allen, die geholfen haben.
Um weitere Unterstützung bittet die Arche bei:
▪ der Beschaffung von A4 Tonkarton/Bastelkarton
▪ der Beschaffung von A2 Bastelkarton gelb und rot
Außerdem werden ehrenamtliche Helfer für die Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe, für die Reinigung
der Arche- Räume und für das Kochprojekt jeden Freitag gesucht. Wer hier helfen möchte, kann sich
gern beim Freundeskreis melden.
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 Verbrauchsartikel 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 3 große Sitzsäcke für den neuen Jugendbereich gesucht.
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Wichtige Termine
Hier noch zwei herausragende Termine in der Arche:
▪ nach dem großen Erfolg bei unserem 1. Arche Fußball Turnier und auf vielfachen Wunsch
der Teilnehmer wird dieses Spektakel wiederholt, und zwar am Samstag, den 13. Juni ab
14.00 Uhr (Treff 13.00 Uhr Arche Meißen). Die Mannschaftsstärke ist 3 Spieler + Torwart
(sowie Auswechselspieler). Das Startgeld in Höhe von 100,- € pro Mannschaft wird
wiederum für den Segeltörn mit dem Jugendsegelschiff „Greif von Ueckermünde“ im Juli
verwendet. Anmeldeschluss für Mannschaften und Gäste (die sind natürlich immer
willkommen) ist der 1. Juni unter: meissen@kinderprojekt-arche.de
▪ wiederum richtig groß gefeiert wird in der Arche Meißen am Samstag, den 4. Juli von
11.00-16.00 Uhr und zwar beim jährlichen Sommerfest. Die Kinder werden Programme
gestalten und der Freundeskreis unterstützt das Fest mit Stadtrundfahrten mit einem TRD
Oldibus und mit einem mobilen Segway Parcour der Firma Haupt aus Dresden- Cossebaude

Das war wieder einmal das Neuste aus der Arche Meißen bleiben wir gemeinsam unserem Motto treu:

Kinder brauchen starke Partner, die Zukunft möglich machen
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