
 
 

Arche Newsletter November 2018 

 

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: 

 

Das Jahr 2018 geht nun langsam, aber stetig seinem Ende entgegen. Im folgenden 

Newsletter wollen wir die Höhepunkte der Archen (!) im Elbtal (seit 2018 Arche Dresden und 

Arche Meißen) per Bild und Text präsentieren. 

 

 

Die „kleine Schwester“ der Meißner ARCHE in Dresden 

 

Vorerst in einer kleinen Wohnung 

innerhalb einer Plattenbausiedlung 

Dresdens, gibt es seit 2. März 2018 eine 

„Mini“-ARCHE. Bereits seit 2011 gab es 

dort regelmäßige Angebote wie 

Müttertreff, Nachhilfe, sowie verschiedene 

Feste und Kindernachmittage in größeren 

Abständen, bis die Räumlichkeiten im 

Sommer 2017 aus finanziellen Gründen 

geschlossen wurden.  

 

Auf der Suche nach einer neuen Lösung, 

um die Arbeit fortführen zu können, und 

ausgelöst durch das Arche-Buch 

„Deutschlands vergessene Kinder“, nahm 

ich Kontakt mit der Arche in Berlin auf – 

und stieß nach einigem Austausch auf 

offene Ohren. Als ich im vergangenen 

Sommer (2017) noch auf das erste 

Gespräch mit Bernd Siggelkow, dem Leiter 

der ARCHE wartete, blätterte ich – fernab 

in Südtirols Bergen – noch einmal in 

obigem Buch (Ausgabe 2007!), als ich 

plötzlich auf S.170 las:  

„Vor Kurzem erreichte mich ein Brief von 

einer Mutter mit mehreren Kindern aus 

Meißen bei Dresden… Eine ARCHE in 

Dresden haben wir noch nicht, aber wir 

werden abwarten, welche Türen sich in 

der Zukunft noch öffnen.“  

Circa drei Wochen später entschied Bernd, 

dass es eine ARCHE im Jägerpark geben 

wird. 

Nun hieß es, ein Team von Mitarbeitern zu 

finden, die den neuen Start mittragen 

können. Aus einigen Müttern, 

Freundinnen, Interessierten und 

letztendlich auch 2 jungen Männern wurde 



 
 

ein Team gebildet, dass den Start 

vorbereitete und die ersten 5 Monate gut 

bewältigen konnte. Nach der 

Sommerpause gab es leider einige 

personelle Einschränkungen bei den 

ehrenamtlichen Helfern, krankheits- und 

arbeitsbedingt und durch Studien-

verpflichtungen. So suchen wir jetzt, um 

die zurzeit nur 2 Termine wöchentlich gut 

abdecken zu können, dringend nach 

ehrenamtlichen Helfern und vor allem 

auch Männern, die sich gerne mit Kindern 

beschäftigen und auch zum Fußball spielen 

oder ähnlichem motiviert sind… 

Kräftig unterstützt wurden wir bei unserem 

Vorhaben vom Freundeskreis „Die Arche 

im Elbtal“ e.V. 

Unsere Öffnungszeiten: Mi 16-18, Fr 16-19 

(mit gemeinsamem Abendbrot) 

Insgesamt haben schon mindestens 70 

verschiedene Kinder unsere Arche 

besucht. Pro Nachmittag sind zwischen 8-

25 Kinder da, was uns freut aber auch 

schon manchmal platzmäßig 

herausgefordert hat. Da ist es praktisch, 

dass an die Räume sowohl ein Spielplatz 

als auch die Dresdner Heide grenzt, so 

dass für Platz zum draußen spielen 

gesorgt ist, wenn genügend Mitarbeiter da 

sind…! 

 

Jutta Max, Einrichtungsleiterin Arche Dresden 

 

 
Eröffnung der Arche Dresden v.l. Bernd Siggelkow, Uta Bresan, Jutta Max, Rolf Hilbig 



 
 

Klausurtagung 2018 

 

Vom 25. bis zum 28. Mai 

fand die alljährliche 

Klausurtagung von 

Mitgliedern des 

Freundeskreis- Vorstandes 

mit allen Mitarbeitern der 

Kindereinrichtung „Arche“ 

Meißen statt. Diese im Jahr 

2015 begonnene 

Form der 

Diskussion und 

des 

Meinungsaustausc

hes ist bereits zu 

einer guten 

Tradition 

geworden. Dieses 

Jahr fand die 

Tagung unter 

weißen Segeln 

statt. Es ging mit 

dem 

Jugendsegelschiff 

„Greif von Ueckermünde“ 

über das Stettiner Haff auf 

die Ostsee. Beim ruhigen 

Dahingleiten unter vollen 

Segeln, die natürlich von 

allen Teilnehmern selbst 

gesetzt, gestellt und 

geborgen wurden, wurde 

über gemeinsame Projekte, 

über die Zusammenarbeit 

von Förderverein und 

Arche, über pädagogische 

Probleme und vieles mehr 

diskutiert. Wichtig war nach 

der Vorstandswahl im 

Arche- Freundeskreis, dass 

man sich weiter gegenseitig 

kennenlernte, denn es 

wurden auch ganz neue 

Mitglieder in den Vorstand 

gewählt. Bei 

auffrischendem Wind 

lernten manche Teilnehmer 

auch das Phänomen 

„Seekrankheit“ kennen. 

Aber alle hielten durch und 

meisterten ihre Aufgaben 

mit Bravour. Nach dem 

Festmachen im 

Heimathafen Ueckermünde 

waren sich alle einig – der 

Leitspruch unserer Arbeit: 

„Kinder brauchen starke 

Partner die Zukunft möglich 

machen“ wird auch in 

Zukunft Richtschnur aller 

gemeinsamen 

Anstrengungen sein. 

 

  



 
 

Sommerfest 

 

Am 18. August feierten wir mit zahlreichen Kindern, Jugendlichen, Eltern, Unterstützern, 

Freunden und Nachbarn unser Sommerfest und verbrachten gemeinsam einen sonnigen 

Nachmittag auf unserem wunderschönen Außengelände.  

 

 

 

Mit XXL-Seifenblasen, Bühnenprogramm, Bogenschießen, Kinderschminken, Mini-WM und 

Zuckerwatte, gab es vor allem für die kleinen Besucher zahlreiche Angebote, an denen sie 

große Freude hatten. Als finale Überraschung kam zudem unsere Arche-Botschafterin Uta 

Bresan zu Besuch und sang für die anwesenden Gäste. 

Es war ein sehr schöner Tag und wir sind für die vielen fleißigen Händen, die zum Gelingen 

des Festes beigetragen haben, sehr dankbar. 

 

Marianne Jahn, Einrichtungsleiterin 

 



 
 

 

 

 

Fotos Impressionen vom Sommerfest 



 
 

Sommerferien 2018 

 

Die Kinder und Jugendlichen der Arche Meißen starteten mit einem Ferienfrühstück bei 

traumhaft schönem Sommerwetter in die Ferien. Im Anschluss ging es für die Jugendlichen 

mit dem Fahrrad zum Stauseebad nach Cossebaude zum Schwimmen. Die Kinder 

verbrachten den ersten Ferientag mit Wasserspielen und anderen großartigen Angeboten, in 

der Arche. Für die Kinder und Jugendlichen gab es außerdem einen „Frecher-Früchte-Tag“, 

eine Kräuterwanderung und natürlich auch wieder die Highland Games.  

In Kooperation mit der Zukunftswerkstatt Dresden, wurde die Arche in der zweiten 

Ferienwoche erstmals zur Kinderspielstadt „Kidstopia“. Die Kinder kreierten ihre eigene Stadt 

mit allem was dazu gehört. Sie 

legten ihre eigene Währung 

fest, wählten jeden Tag einen 

neuen Bürgermeister, 

eröffneten Geschäfte wie z. B. 

die Wellnessoase „Fluffy Days“, 

eine Töpferwerkstadt, Café und 

vieles mehr. Der Bürgermeister 

legte Regeln für die Stadt fest, 

änderte oder beschloss diese 

und sammelte natürlich auch 

„Steuern“ von den Geschäften 

ein. Die Kinder nahmen mit viel 

Begeisterung teil und hatten auch jede Menge Ideen zur Gestaltung und Umsetzung in ihrer 

Stadt. Es war eine bunt gestaltete Woche, mit vielen Erfahrungen und es laufen schon 

Vorbereitungen und Ideen für das nächste Jahr. 

In der vierten Ferienwoche startete für die Kinder das „Hummelhangout“. Dieses Projekt 

findet ebenfalls in Kooperation mit der Zukunftswerkstatt Dresden statt und läuft vorerst bis 

Ende 2018. Die Kinder gestalteten im Rahmen des Projektes den Hang. Sie legten eine 

Treppe an, bauten ein Podest und Insektentränken. Geplant sind unter anderem noch das 

Pflanzen von Blumen und Sträuchern und Insektenhotels. Ebenfalls fand in dieser Woche ein 

zweitägiger WenDo Kurs für Mädchen ab 10 Jahren statt. Der Kurs zeigte den Mädchen 

verschiedene Möglichkeiten zur Selbstverteidigung auf. 

Die Kinder und Jugendlichen freuten sich sehr über das bunte Ferienprogramm. 

 

Nicole Gramsch, Sozialpädagogin 



 
 

Fahrradtour 

 

Seit einigen Jahren haben wir guten Kontakt zu einer Streuobstwiese in Zehren, die von 

einigen rüstigen älteren Menschen betrieben wird. Im Sommer war eine Kleingruppe schon 

zum Obsternte-Hilfseinsatz vor Ort. Mit den Jugendlichen sind wir in den Herbstferien mit 

den Fahrrädern zu einer Übernachtungsaktion dorthin aufgebrochen. Abends gab es lecker 

Suppe vom Gaskocher, Lagerfeuer, Stockbrot und einen thematischen Impuls. Nach langen 

Gesprächen am Lagerfeuer schliefen alle friedlich im Strohbett des Pavillons ein. Auf dem 

Rückweg am kommenden Morgen schauten wir uns noch die tolle Klosterruine in Meißen an. 

Marcel Bretschneider, stellv. Einrichtungsleiter 

 

            

 

Herbstferien 2018 

 

Das Herbstferienprogramm in der Arche 

Meißen war für die Kinder und Jugendlichen 

auch in diesem Jahr wieder sehr spannend 

und abwechslungsreich. Wir unternahmen 

mit den Kindern Ausflüge zum Beispiel in 

das Schwimmbad „Wellenspiel“ in Meißen,  

 

in das Karl-May-Museum in Radebeul und 

im Rahmen eines Tiertages in einen 

Reitstall. Zudem war an diesem Tag die 

„Hundeschule Sachsen“ mit zwei 

Therapiehunden in der Arche zu Gast, was 

für die Kinder ein besonderes Highlight war. 



 
 

Es war schön zu beobachten, wie die Kinder 

nach und nach den Mut fanden, die Hunde 

zu streicheln und zu füttern und alle 

Mädchen und Jungen am Ende des 

Programmes stolz ein Zertifikat 

(Auszeichnung bzgl. des Umgangs mit 

Hunden und dem Besitzen von Kenntnissen 

über diese Tiere) in 

ihren Händen hielten. 

In der Arche fand 

außerdem ein Kürbis- 

und Kartoffeltag, eine 

ereignisreiche 

Schatzsuche und ein 

Sporttag statt, bei 

dem neue Sportarten 

wie Jugger und 

Funny Fight 

ausprobiert werden 

konnten. Parallel 

dazu gab es auch an 

mehreren Tagen für 

die Jugendlichen ein extra Programm. Die 

Jugendlichen starteten in die Ferien mit 

einer Fahrradtour nach Zehren zu einer 

Streuobstwiese und einer anschließenden 

Übernachtungsaktion im Heu. Zudem hatten 

sie die Möglichkeit an einer Stadtrallye in 

Meißen, einem Song-Projekt und an einem 

Angebot zum Thema gesunde Ernährung 

der Verbraucherzentrale Sachsen e.V. 

teilzunehmen. Bei Letzterem lernten die 

Jugendlichen, wie sie eine gesunde Pizza 

lebst zubereiten können - sehr lecker! Den 

Abschluss der Ferien bildete ein buntes 

Herbstfest, zu dem alle Kinder, 

Jugendlichen und Eltern eingeladen waren. 

Nach der Einweihung des neuen MC FIT 

Fitnessparcours und nach einer tollen Zeit 

mit verschiedenen Stationen wie 

Herbsträtsel, Herbstkränze basteln, 

Bogenschießen, Funny Fight und 

Herbstmemory, ließen wir das Fest bei einer 

deftigen Gulaschsuppe am Lagerfeuer 

gemütlich ausklingen.Ein ganz herzlicher 

Dank, auch im Namen der Kinder und 

Jugendlichen, geht an all diejenigen, die uns 

bei den Ferienaktivitäten unterstützt oder 

diese ermöglicht haben.  

 

Sophia Nischik, Sozialpädagogin 

 

 



 
 

 

 

 

Ferien mit Hunden 

 

Fitnessparcours 

 

In den Herbstferien konnte er endlich starten – unser MC FIT Fitness Parcours auf dem 

ARCHE Gelände in Meißen. Gemeinsam mit der Fitnesskette, die schon seit langer Zeit mit 

verschiedenen wöchentlichen Angeboten unserer Arbeit unterstützt wurde der Parcours 

entwickelt und finanziert. Umgesetzt wurde der Parcours von der Firma Spielplatzwelten, die 

auch fester Partner unserer Arbeit sind.  

Der Parcours soll Kindern ermöglichen auf einfache Weise in Bewegung zu kommen und sich 

fit zu halten. Allen Kindern und Jugendlichen unserer Einrichtung steht der Parcours offen 

und kann unter pädagogischer Begleitung genutzt werden. Die Geräte wurden so entworfen, 

dass es viel um Koordination und Bewegung geht. Ein regelmäßiges Sportangebot fehlt 



 
 

vielen jungen Menschen heute. Um einen Ausgleich zu Schule, Ausbildung, Handy, TV und 

Entspannung zu schaffen – dafür starten wir den Fitness Parcours. 

Die Eröffnung fand im Rahmen unseres Herbst- und Familienfestes statt und beinhaltete 

auch eine Eltern-Kind-Olympiade, bei der Kind und Elternteil den Parcours auf Zeit 

bewältigen mussten.  

Wir sind sehr dankbar für die tolle Begleitung und fachliche Unterstützung von MC FIT und 

Spielplatzwelten! 

Marcel Bretschneider, stellv. Einrichtungsleiter 

 

Außerdem bedanken wir uns bei folgenden Sponsoren, ohne die dieses Projekt nicht hätte 

umgesetzt werden können: 

- Schreinerei Reichel 

- Declaro 

- Dirk Hübenthal 

- H&M Projectmanagement 

- Vito Scavo 

- Christian Prager 

- Spielplatzwelten 

- McFit Global Group 
 

 

Die feierliche Einweihung des neuen Fitnessparcours 



 
 

                                                                                                    

  



 
 

TAFF WG 

 

Bereits zum dritten Mal konnten wir in 

toller Zusammenarbeit mit Nicole Ritter 

und Florian Kirscher von TAFF HAUS (Uwe 

Köhn Gruppe) unser Jugendcamp mit 

lebenspraktischem und berufs-

vorbereitendem Schwerpunkt durchführen. 

Als eine Art gemeinsame Lebenswoche in 

WG-Form haben wir uns mit Themen wie 

Social Media, Gefahren im Internet, 

Digitaler Stress, Herausforderungen und 

Grenzen und mehr befasst. Zudem gab es 

eine Wäsche-Olympiade um die 

hauswirtschaftlichen Fähigkeiten zu 

Verbessern und einen Besuch der 

Mutmacher. Insgesamt können 10 

TeilnehmerInnen nach der Woche wieder 

ein bisschen mehr „TAFF“ sein. Alle freuen 

sich schon auf die nächste TAFF WG. Für 

Unternehmen bietet diese Veranstaltungs-

form auch gute Möglichkeiten die eigene 

Arbeit, das Berufsbild vorzustellen oder für 

Ausbildungsplätze zu werben.  

 

Marcel Bretschneider, stellv. Einrichtungsleiter 

 

 

 

Im Hintergrund ein Teil der „Mutmacher“ – das sind 

Mitarbeiter der Deutschen Vermögensberatung, die 

Patenschaften über Arche- Jugendliche 

übernehmen, sie unterstützen bei der schulischen 

Aufgabenerfüllung, bei der Berufsfindung, bei 

Bewerbungen für Lehrstellen, die sozusagen die 

Jugendlichen auf ihrem Weg ins Leben begleiten 



 
 

Songprojekt 

 

Durch Fördermittel für ein Mädchenprojekt konnten wir für 10 Mädchen im Alter von 12-17 

Jahren in den Ferien ein musik- und medienpädagogisches Projekt anbieten. In Kleingruppen 

und auch einzeln, konnten die Mädchen unter Anleitung eigene Ideen, Sorgen, Wünsche und 

Gedanken in Lieder und Musikstücke verpacken. Diese wurden mit einer entsprechenden 

Software am PC bearbeitet und können so später als Datei auf Computer/Handy angehört 

werden.  

Das Projekt wurde sehr gut angenommen und soll zukünftig auch für Jungen und andere 

Altersgruppen angeboten werden. 

 

Marcel Bretschneider, stellv. Einrichtungsleiter 

 

 

 

Mit Freude dabei – beim Songprojekt 

 



 
 

 

Auch dem Karl May Museum in Radebeul statteten wir in den Herbstferien einen Besuch ab 

 

Theaterbesuch 

 

Am Montag, den 13. November 2018 waren wir mit 20 Jugendlichen im Staatsschauspiel 

Dresden.  

Wir besuchten das Theaterstück „9 Tage wach“ von John von Düffel, welches wir gezielt 

wegen der thematisch dargestellten Gefahren der Modedroge Chrystal Meth auswählten. 

Die Aufführung war für viele emotional sehr aufwühlend und im Anschluss gab es einige 

offene Fragen und großen Gesprächsbedarf. Darauf aufbauend und aus dem Wissen heraus, 

dass wir in der Arche mit der Drogenproblematik konfrontiert sind, müssen und wollen wir 

verstärkt Präventions- und Aufklärungsarbeit leisten. 

Wir danken unserer Arche Botschafterin Claudia Michelsen, Ricarda Kube, Thomas Ortelt 

(Elektro-Ortelt GmbH) und Herrn Johannes Wilhelm ganz herzlich für die Organisierung, 

Finanzierung und Ermöglichung! 



 
 

Zudem möchten wir ein großes Dankeschön an Detlef Vogt (TRD Reisen) aussprechen, der 

uns für diesen Ausflug wieder einen Reisebus kostenfrei zur Verfügung gestellt hat. 

 

Marianne Jahn, Einrichtungsleiterin 

 

 
Sehr beeindruckend unser Theaterbesuch 

 

…und zum Schluss noch wichtige Termine in der Vorweihnachtszeit: 

- 06.12.2018 ab 15.00 Uhr:  Nikolausfeier 

- 14.12.2018 ab 14.00 Uhr: Weihnachtsfeier in der Arche Meißen (ohne Eltern und Gäste) 

- 18.12.2018 um 14.30 Uhr:  Weihnachtskino im Filmtheater Meißen mit Abendessen  

Im McDonalds Restaurant Meißen 

- 20.12.2018 um 18.00 Uhr: Theateraufführung der Arche Kinder und  

Jugendlichen im Theater Meißen mit Eltern, 

Gästen Freunden und Förderern 

    alle sind herzlich eingeladen 

 

alle Veranstaltungen finden auch mit den Kindern der Arche Dresden statt! Für den 

Bustransfer sorgt in bewährter Weise unser Premiumpartner TRD Reisen Dresden. 



 
 

 

 

 

Das war wieder einmal in Kürze das Neuste aus der Arche Meißen und dem 

dazugehörenden Freundeskreis. Lassen Sie uns auch in Zukunft 

zielorientiert zusammen arbeiten, um unser Motto weiter mit Leben zu 

erfüllen: 
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