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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 unserem Freundeskreis: 
 
Es ist wieder eine Menge passiert in den letzten Monaten. Vieles wurde getan um in 
den Monaten vor den Ferien den Kindern nochmals schulische Unterstützung zu 
geben und bei den Hausaufgaben zu helfen. So mancher/manche konnte dadurch die 
eine oder die andere Zeugniszensur etwas positiver gestalten. Auch bei der 
Freizeitgestaltung und bei sportlichen Wettkämpfen konnten unsere Kinder ihr 
Können unter Beweis stellen. Und all das ist in der letzten Zeit passiert: 
 

Neue Mitarbeiterin 

Seit Ende Juni arbeitet die 22 jährige staatlich anerkannte Erzieherin Lisa Fürst als 
Schwangerschaftsvertretung in der Arche Meißen. Wir freuen uns darüber sehr, war 
Lisa doch bereits als Praktikantin während ihrer Studienzeit dort und leistete eine 
gute Arbeit. Im nachfolgenden Schreiben stellt sie sich persönlich vor: 
 
Mein Name ist Lisa Fürst. 
Ich bin seit dem 27. Juni 2016 in 
Schwangerschaftsvertretung als 
staatlich anerkannte Erzieherin in der 
Arche in Meißen tätig. 
Ich bin 22 Jahre alt und komme aus 
der Nähe von Meißen. 
2012 habe ich die Fachhochschulreife 
im Bereich Gesundheit und 
Sozialwesen erworben. Danach schloss 
ich meine Ausbildung zur 
Sozialassistentin ab. Im Juni konnte ich 
meine dreijährige Ausbildung zur 
Erzieherin am BSZ für Gesundheit und 

Sozialwesen in Dresden sehr 
erfolgreich abschließen. 
Durch zahlreiche Praktika im Hort, 
Kindergarten, Kinderkrippe sowie im 
Bereich der Jugendarbeit konnte ich 
bereits viele positive Eindrücke in der 
pädagogischen Arbeit mit 
verschiedenen Altersgruppen 
gewinnen. Im November 2014 lernte 
ich im Rahmen eines dreimonatigen 
Praktikums bereits die Arbeit in der 
Arche in Meißen kennen und hatte 
große Freude daran. 



 
 

Da mir der Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen sehr viel Spaß bereitet, 
freue ich mich sehr auf meine Zeit in 
der Arche. Ich möchte den Kindern 
und Jugendlichen helfen, selbstständig 

ihre Zukunft zu gestalten, sie ein Stück 
auf ihrem Lebensweg begleiten und 
ihnen währenddessen eine gute 
Vertrauensperson sowie ein Vorbild 
sein. 

Dafür wünsche ich mir 
eine gute 
Zusammenarbeit mit 
Mitarbeitern, Kindern, 
Jugendlichen, Eltern 
und natürlich mit dem 
Arche- Freundeskreis 
sowie viele neue 
Erfahrungen und 
schöne Stunden in der 
Arche! 
 
 

 
 

Frühjahrsputz 

In Vorbereitung auf das Benefizkonzert fand am 03.06.2016 ein großer Hausputz 
statt. Viele fleißige Helfer kamen in der Arche zusammen, um zum Großangriff auf 
Unkraut und Schmutz zu starten. 

Organisiert und mobilisiert wurden unter anderem ca. 20 Helfer von der DVAG durch 
Rene Giese, dieser, seines Zeichens Mitglied des Vorstand des Freundeskreises. 

Ebenso zwei engagierte Mütter nahmen Besen und Schaufel in die Hand und sorgten 
dafür, dass klar Schiff gemacht wurde. Frau Müller und Frau Burow nahmen sich des 
Gartenhäuschens an, welches danach mit  vorbildlicher Ordnung glänzte. 

Rene Giese und seine fleißigen Heinzelmännchen sorgten in der  Außenanlage für 
den nötigen Schwung. So wurde z.B. Unkraut entfernt und andere Aufgaben erledigt. 
Die Frauen der DVAG wurden im Haus tätig. Sie waren dafür verantwortlich, dass die 
Räume im neuen Glanz erstrahlten. Auch die Mitarbeiter der Arche waren nicht 
untätig. Sie übernahmen Reinigungsarbeiten in der Küche und unterstützten die 
vielen kleinen Helferlein. 

Zum Abschluss des Großeinsatzes wurden die Helfer und Helferinnen mit einer 
leckeren Bratwurst und einem kühlen Getränk belohnt. 



 
 

Der schönste Lohn allerdings war sicher für alle, dass die Veranstaltung am darauf 
folgenden Tag auf einem blitzsauberen Gelände stattfinden konnte.  Die 
nachfolgenden Fotos zeugen davon: 

 

 



 
 

 

 

Sommerkonzert 

Am 4. Juni fand das erste 
Sommerkonzert in Zusammenarbeit 
mit der Elbland Philharmonie statt.  
 
Es war eingeladen zu einem netten 
musikalischen Nachmittag auf dem 
Arche Gelände. Unterstützt wurden wir 
dabei von René Werft, der mit seinem 
Obstweinanhänger ein schönes Flair 
bot. Weitere Spendenunterstützung 
bekamen wir von Oppacher 
Mineralquellen, der Bäckerei & 
Konditorei Zieger und der Fleischerei 
Wolf aus Cossebaude. Die Erlöse aus 
dem Verkauf von Speisen und 
Getränken können so zusätzlich zu den 
Eintrittsgeldern für die Kinder- und 
Jugendarbeit verendet werden. 

Die Kinder der Musiker traten als 
Vorband auf und bereiteten allen 
Besuchern eine Freude. Im 
kommenden Jahr soll es eine 
Fortsetzung geben, die dann 
hoffentlich ausverkauft sein wird. 
Wir bedanken uns bei allen 
Konzertbesuchern und Mitwirkenden! 
Und der Erlös aus diesem Konzert 
kommt der Arche Meißen zu Gute. 
Diese wiederum kann mit den 
gespendeten finanziellen Mitteln den 
Kindern schöne Momente ermöglichen. 
Schirmherrin dieser Veranstaltung war 
die sächsische CDU Landtags-
abgeordnete Daniela Kuge, die ihren 
Wahlkreis in Meißen hat.  

Vielen Dank dafür. 



 
 

 

 

Gespannt lauschen die Zuhörer den Klängen der Musiker 

 

Präsentübergabe an die Kinder der Musiker 

 



 
 

 

 

Dankeschön an die Schirmherrin und Organisatoren 

 

 

Wandertag 

Am Samstag den 30.04. 
sind wir gemeinsam mit 
unseren ehrenamtlichen 
Mitarbeitern der Arche 
Meißen zu einem 
Wandertag aufge-
brochen. Unser Ziel 
Kleinhennersdorf in der 
Sächsischen Schweiz. 
Die insgesamt 20 
Personen starke Truppe 

machte sich auf einen 
Rundwanderweg mit 
Höhlenbesichtigung und 
Picknick. Jeder hat dazu 
etwas leckeres bei-
gesteuert. Einen 
gemeinsamen Abschluss 
gab es bei Kaffee und 
Kuchen im Gasthof 
Erblehengericht. Wir 
wollten damit ein großes 

Dankeschön an unsere 
Ehrenamtlichen richten, 
ohne die wir die tägliche 
Arbeit in unserer 
Kindereinrichtung nicht 
leisten könnten. Unser 
größter Wunsch ist, dass 
uns diese Helfer auch in 
Zukunft die Treue 

halten. 



 
 

 
Danke unseren fleißigen Ehrenamtlichen 

 
        Auf Schusters Rappen durch die Sächsische Schweiz 



 
 

 

Spiel, Satz und Sieg – Volleyball Spenden-Turnier in der Arche Meißen 
 

Am 18. Juni 2016 war es endlich 
soweit. Die Arche Meißen öffnete ihre 
Tore für das erste Volleyball 
Spenden-Turnier. Nachdem alle 
Mannschaften eingetroffen waren und 
sich warm gemacht hatten, wurde 
das Turnier 14.00 Uhr von Marcel 
Bretschneider, dem Leiter der 
Einrichtung, eröffnet und die Spiele 
angepfiffen. Insgesamt traten sieben 
Mannschaften gegeneinander an - es 
spielte jeder gegen jeden. Alle waren 
mit Freude und vollem Einsatz dabei 
und auch die kurzen Regenschauer 
zwischendurch konnten dem tollen 
Nachmittag keinen Abbruch tun. In 
den Spielpausen hatten die 
Teilnehmer*innen die Möglichkeit 
Würstchen vom Grill zu genießen und 
sich am Getränkestand zu bedienen. 
Zudem wurde eine Führung durch 
das Archegebäude angeboten. Nach 
vielen spannenden Ballwechseln und 

sehr fairen Spielen erkämpfte sich die 
Mannschaft der „KW Baufinanzierung 
GmbH“ mit ihrem Chef, Klaus 
Wortmann, den Sieg des Turniers und 
empfing dafür stolz den Pokal sowie 
eine leckere Volleyballtorte, die sie 
mit allen Teilnehmer*innen teilten. 
Den zweiten Platz belegte die vierte 
Mannschaft der „Deutschen 
Vermögensberatung AG“ und den 
dritten Platz die Mannschaft der 
„Schäferei Oberwartha“. Wir 
bedanken uns herzlich beim 
„Sporthaus Haubold“ , dem Sponsor 
des Pokales, und bei unseren 
Ehrenamtlichen Birgit und Annet 
Zieger, die die fantastische Torte 
kreierten. Die Startgelder bzw. die 
Gesamtspende der Mannschaften in 
Höhe von über 600,- € wird für das 
diesjährige Kinder-Sommercamp im 
„Zentrum für Erlebnispädagogik und 
Umweltbildung Ueckermünde“ 

genutzt. 
Herzlichen Dank 
an alle Teams! 
Wir empfanden 
den Nachmittag 
als sehr 
gelungen und 
freuen uns auf 
das nächste 

Volleyball-
Spendenturnier. 
 
 
 
 

Alle Teilnehmer des Turniers stellen sich dem Fotografen 
 



 
 

 
Es wurde verbissen gekämpft 

 
Das Siegerteam und die tolle Torte 



 
 
 

Sommerfest und Jubiläumsfeier 
 
Am Samstag, den 13. August in der Zeit von 11.00 bis 16.00 Uhr feiert die Arche 
Meißen ihr großes Sommerfest und viele Attraktionen werden für Kinder und 
Erwachsene geboten.  Unter anderem wird wieder der Oldtimer Bus  von TRD Reisen 
Dresden zu Rundfahrten durch Meißen aufbrechen und ein Moderator wird an Bord 
über die Arbeit des Arche- Freundeskreises berichten. Es wird sportliche Wettkämpfe 
und tolle Spiele geben, ein Fußballturnier und ein Kletterparcour werden stattfinden 
und ein Bühnenprogramm wird geboten. Auch unsere beiden Arche- 
Botschafterinnen, die bekannte Berliner Schauspielerin Claudia Michelsen und die 
Dresdner Sängerin, Moderatorin und Entertainerin Uta Bresan, sind eingeladen und 
wir hoffen sehr, dass sich beide diesen Termin in ihren vollen Kalendern frei machen 
können. Alle Leser dieses Newsletters sind herzlich nach Meißen eingeladen. Seien 
Sie dabei, denn wir feiern an diesem Tag auch 5 Jahre Arche Meißen. Na, wenn das 
kein Grund zum Feiern ist? Oder! 
 
 

 
Ein Sommerfest vergangener Jahre. Alle schauen gespannt auf die Bühne – in der Mitte der Arche Gründer Bernd 
Siggelkow 

 
 
 
 



 
 
 
Ein großes Dankeschön geht an TRD Reisen Dresden 
 
Es ist dem Vorstand des Arche- Freundeskreises 
ein großes Bedürfnis ein herzliches Dankeschön 
zu sagen dem Unternehmen und Vereinsmitglied 
TRD Reisen Dresden mit seinem Geschäftsführer 
Detlef Vogt. Dass Unternehmen sponsert uns 
den Oldie Bus zum Sommerfest. Außerdem stellt 
es den Transport unserer Kinder zum 
Feriencamp an das Zentrum für 
Erlebnispädagogik und Umweltbildung (ZERUM) 
nach Ueckermünde, am Stettiner Haff 
(Mecklenburg-Vorpommern) und zur Kulturinsel 
Einsiedel kostenlos sicher. Auch über eine 
Geldspende für den Ausbau des Dachbodens zur 
Kleiderkammer konnten wir uns freuen. Ohne 
TRD Reisen könnten wir unser Ferienprogramm 
nicht in der hohen Qualität sicherstellen (unser 
gesamtes Ferienprogramm hängt diesem Newsletter als pdf Datei an). Vielen 
herzlichen Dank an unser Vereins- und Vorstandsmitglied Detlef Vogt und seinem 
Team!!! 
 
 
Spendenbüchsen und Flyer 

In der Geschäftsstelle unseres Arche Freundeskreises, bei 
der Fa. PROSEMA Dresden GmbH, in der Dresdner Straße 
45 in Cossebaude können noch Flyer und Spendenbüchsen 
abgeholt werden. Sie sind noch verfügbar und eine Reihe 
unserer Mitglieder haben mit ihrer Sammelleidenschaft 
bereits die Spendenbüchsen mehrfach gefüllt. Nach dem 
Motto „Kleinvieh macht auch Mist“ sind sie eine wertvolle 
Ergänzung zu unseren Mitgliedsbeiträgen und 
Projektspenden. Bei Bedarf bin ich auch gern bereit die 
Flyer und Sammelbüchsen persönlich zu liefern. Bitte 
meldet euch in der Geschäftsstelle unter 0151-14900056 
und gebt eure Wünsche durch. 

 
und so sehen sie aus und warten auf Füllung……. 



 
 
 

* * * 
 
 
Das war wieder einmal das Neuste aus der Arche Meißen und von unserem Freundeskreis. 
bleiben wir gemeinsam unserem Motto treu: 
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