Arche Newsletter Januar 2019
Liebe Mitglieder des Freundeskreises „Die Arche im Elbtal“ e.V.,
Werte Freunde, Sponsoren, Förderer und Unterstützer
Hier nun wieder das Neuste aus der Arche Meißen und von unserem Freundeskreis:

Unterstützung in der Weihnachtszeit
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum…
Die Firma Körner Rohr & Umwelt GmbH sorgte am 30.11.2018 für die
erste Weihnachtsüberraschung. Eine wunderschöne Tanne sorgte die
Adventszeit über für den besonderen Weihnachtsglanz im Haus. Die
Kinder durften ihr Bäumchen selber schmücken und wir erfreuten uns
alle bis in den Januar hinein daran.

Vielen Dank!
Marianne Jahn

Weihnachtsbäckerei in der Arche Meißen
Es ist wieder Plätzchenzeit und da dürfen Thomas Ortelt, seine
Frau und ihre fleißigen Backgehilfen nicht fehlen. Voll beladen
mit leckeren Zutaten, bunten Streuseln und einer Menge
Ausstechförmchen kann es in der Arche-Küche losgehen.

Die Kinder wuseln hin und
her und freuen sich sehr
über
diesen
schönen
Nachmittag. Schnell riecht
es
im
ganzen
Haus
verlockend nach den süßen
Kunstwerken.
An
der
Verzier-Station wird jedes
einzelne Plätzchen nach
Herzenslust dekoriert und
der ein oder andere Keks wandert schon mal in den Mund. Nachdem alle
Vorratsdosen für die kommenden Adventstage gut gefüllt sind, bekommen
alle fleißigen Zuckerbäcker noch eine kleine Sammlung der besten
Plätzchenrezepte mit nach Hause.
Vielen Dank an die gesamte Familie um Thomas Ortelt und seine Frau Broni: Yvette, Elisabeth, Feras
und die kleine Amelie!
Marianne Jahn

Nikolausfeier
Wie jedes Jahr fand am 6. Dezember unsere Nikolausfeier in der Arche
statt. Nachdem wir gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen leckere
selbstgebackene Plätzchen, Nüsse, Pfefferkuchen und Mandarinen
verspeist hatten, starteten wir für alle jüngeren Besucher*innen (6-12
Jahre) der Arche mit einem kleinen weihnachtlichen Programm im
Partyraum. Wir sangen mit den Kindern schöne Weihnachtslieder wie
„Feliz Navidad“ und „In der
Weihnachtsbäckerei“, bevor es
dann
bei
unterschiedlichen
Spielen so richtig spannend und
aufregend wurde. So traten zwei
Teams unter anderem bei einem
Gedächtnisspiel
„Ich
packe
meinen
Nikolausstiefel
mit
….“
und
einem
Weihnachtsmemory gegeneinander an. Die Jugendlichen
hatten dieses Mal ihre eigene Nikolausparty im Jugendraum. Als Abschluss gab es für jeden eine
kleine Nikolausüberraschung – einen Schokoladenweihnachtsmann und kuschelige Weihnachtssocken.
Die Freude der Kinder und Jugendlichen war sehr groß!

Wir bedanken uns recht herzlich beim Dachdeckermeister Rico
Krönke und beim Freundeskreis „Die Arche im Elbtal e.V.“, die das
Nikolausgeschenk für die Kinder ermöglicht haben sowie bei allen
ehrenamtlichen Helfer*innen.
Sophia Nischik

Weihnachtskino mit Claudia Michelsen
Zum diesjährigen Weihnachtskino, zu dem uns auch unsere Arche-Botschafterin
Claudia Michelsen wieder einmal besucht hat, schauten wir „Der Nussknacker
und die 4 Reiche“. Die Kinder freuten sich sehr über die Einladung und genossen
bei Limonade und Popcorn den Film. Im Anschluss gab es eine große
Überraschung – alle Kinder erhielten von Willy Dany eine Einladung in das
McDonald‘s Restaurant. So machten wir uns schnell auf den Weg und hatten
einen wundervollen gemeinsamen Abschluss.
Nicole Gramsch

Herzlichen Dank sagen möchten wir der Kieft & Kieft Filmtheater GmbH für das nun schon über Jahre währende
Sponsoring der tollen Veranstaltung und besonders dem Chef des Meißner Filmtheaters Alexander Malt für die
angenehme Zusammenarbeit. Wir hoffen, dass wir auch in diesem Jahr wieder unseren Kindern dieses schöne
Erlebnis bieten können. – Und Dank natürlich auch an Willy Dany für die Einladung in sein Restaurant.

Plätzchenbacken auf dem Striezelmarkt
Am 12. Dezember besuchten wir mit 13 Jugendlichen den Striezelmarkt in Dresden. Neben einem
Bummel über den Weihnachtsmarkt, organisierte und sponserte Stefan Koch für alle Jugendlichen die
Herstellung ihrer eigenen Plätzchen in der „Backhütte“ und einen herzhaften Snack am Langos-Stand.
Im Namen aller Jugendlichen bedanken wir uns recht herzlich bei der Firma Straßen- und Tiefbau
Stefan Koch für diese Spende.
Nicole Gramsch

Weihnachtsfeier
Unsere jährliche Weihnachtsfeier fand am 14. Dezember
statt. Wir starteten mit einem gemeinsamen Mittagessen
und anschließend konnte man an verschiedenen
Stationen
kreativ
werden.
Zum
gemeinsamen
Kaffeetrinken waren dann auch alle Eltern herzlich
eingeladen. Ab 16 Uhr fand ein gemütlicher
Weihnachtsbasar auf unserer Terrasse statt. Hier
konnten Waffeln, Punsch, herzhafte Spieße und vieles
mehr am warmen Lagerfeuer genossen werden. Alle
warteten sehr gespannt auf ihre Weihnachtsgeschenke
und waren überglücklich, als sie ihre Wunschgeschenke endlich im Empfang nehmen konnten. Eine
sehr schöne und besinnliche Weihnachtsfeier, mit vielen schönen Momenten.

Weihnachtsaufführung
Neben den ganzen Aktionen
und Ausflügen, war unsere
Weihnachtszeit
auch
mit
großer
Aufregung
und
Vorfreude versehen. Denn es
gab in diesem Jahr erstmalig
eine Weihnachtsaufführung im
Theater Meißen, zu der alle Eltern, Verwandten,
Bekannten,
Sponsoren
und
Unterstützer
eingeladen wurden. Durch die wachsenden
Besucherzahlen waren wir auf der Suche nach
externen
Räumlichkeiten,
um allen Eltern und
Unterstützern
zu
unsere jährlichen
Weihnachtsveranstaltung Platz zu bieten. Voller
Dankbarkeit
konnten
wir
in
toller
Zusammenarbeit mit dem Theater Meißen die
Aufführung im Theater umsetzen. Das war für
die Kinder und Jugendlichen ein schönes und
spannendes Erlebnis – das erste Mal auf einer
großen Bühne vor einem breiten Publikum zu
stehen
Die
Kinder
studierten
wochenlang
ein
Theaterstück ein, übten an ihren Tänzen und
Liedern die zur Aufführung vorgetragen werden
sollten. Weihnachtliche Lieder erklangen im Chor
mit der Arche Dresden, unserer Botschafterin
Linda Feller und den Jugendlichen der Arche
Meißen, bei denen
mitgesungen
werden
durfte.
Durch
die
Unterstützung des
Busunternehmens
TRD
Reisen
Dresden konnten auch Kinder der neu
eröffneten ARCHE Dresden (Jägerpark) das
Programm erleben und mit gestalten.
Weil wir so eine große Veranstaltung nicht
alleine stemmen konnten, war die Aufführung
war ein Gemeinschaftsprojekt, von Beginn an.

Für das leibliche Wohl sorgten
Oppacher Mineralquellen und die
Fleischerei Schulze aus Dresden.
Weiterhin haben die Elbtal Druck &
Kartonagen GmbH, das Weingut
Schuh, die Consonos GmbH und
einzelne weitere Unterstützer an der
Rahmengestaltung mitgewirkt und das Ganze so
erst ermöglicht. Ehrenamtliche Helfer waren an
allen Stellen im Einsatz, um den Familien und
Unterstützern
einen
tollen
Abend
zu
bereiten.
Für
unser
JugendbegleitProjekt
„Mutmacher“ konnte im Rahmen des Abends
eine Spende von René Giese (Deutsche
Vermögensberatung)
in Höhe von 5.000,00€
überreicht werden. Das
Geld wird für die
konkrete Unterstützung
einzelner Jugendlicher
eingesetzt, welche durch die pädagogischen
Mitarbeiter und ehrenamtliche Mutmacher in
Lebensfragen
und
Krisen
begleitet
werden.
Ein
rundum
gelungenes
Abendprogramm, mit
vielen schönen Momenten und vielen positiven
Rückmeldungen. Wir würden uns freuen wenn
wir das Veranstaltungsformat beibehalten und
gemeinsam weiter ermöglichen können.

Marcel
Bretschneider

Lebensmittelaktion
Am Vormittag des Heiligen Abend trafen sich wieder zahlreiche ehrenamtliche Helfer, um mit uns
Mitarbeitern und unserer Archebotschafterin Claudia Michelsen bedürftige Kinder und deren Familien
mit Lebensmittelpaketen zu überraschen.
Viele Unterstützer haben im Vorfeld fleißig Lebensmittelpakete gepackt und diese in die Arche Meißen
gebracht. Auch auf postalischem Weg haben wir dieses Jahr Lebensmittel erhalten.
Unser Dank geht in Namen aller
Mitarbeiter und Familien an:
Claudia Michelsen
Lutz Hennig
Rico Krönke
Stefan Koch
Hendrik Becher
Frau Ritter
Jenny Ospel
Ricarda Kube
André Ihle
Gabriel Vogel (DVAG)
Mandy Hönecke (DVAG)
Detlef Vogt (TRD Reisen)
Malerfachbetrieb Olaf Schade GmbH
Firma Haustechnik Bubolz
Mitarbeiter der UK Gruppe
Susanne Häser
Peter Heil
Familie Köster

Marianne Jahn

Weihnachtsfeier mit Team
& Ehrenamtlichen
Dieses Jahr hatten wir die tolle Gelegenheit
bekommen, unsere Weihnachtsfeier in einem
wunderschönen Gewölbekeller des Weinhauses
Schuh zu verbringen. In diesem gemütlichen
Ambiente
verbrachten
Mitarbeiter
und
Ehrenamtliche einen lustigen und entspannten
Abend. Schrottwichteln und das tolle Buffet,
bei dem jeder etwas beisteuern konnte, sind

schon zur Tradition unserer Weihnachtsfeier
geworden. Bei netten Gesprächen und einem
gemütlichem Beisammensein verbrachten wir
einen tollen Abend. Vielen Dank an Katharina
Pollmer vom Weinhaus Schuh und ein
herzliches Dankeschön an alle ehrenamtlichen
Mitarbeiter, ohne die Vieles nicht möglich
wäre.
Nadine Zerche

Ein neues Sofa
Zum Jahresbeginn bekamen wir ein großes
Geschenk in unsere Arche Meißen geliefert. Ein
neues Sofa für unser Kidscafé lädt jetzt zum
Ausruhen, Spielen und zu Gesprächen ein. Unsere
alte Sofaecke war leider schon länger durch die
große Beanspruchung nicht mehr nutzbar und
unser Budget ließ keinen Neukauf zu. Daher
danken die Kinder der Arche der Firma Unitrans
Hauptvogel für diese großzügige Spende und
freuen sich auf viele schöne Stunden auf unserem
neuen Sofa!

Arche Dresden
Viel Freude und Dankbarkeit, sowie ein schöner Start ins neue Jahr in der Arche Dresden
Am 05.12.2018 feierten wir in
der Arche Dresden mit 15
Kindern
ein
Nikolausfest,
unterstützt von einem 4köpfigen
Team
einer
Gemeinde. Die Kinder konnten
beim Theaterstück mit dem
"echten Nikolaus" mitspielen,
sangen mit Begeisterung das
Nikolauslied und erhielten am
Ende aus seinem vollen Sack
persönliche und auch ArcheGeschenke.
Gemeinsame
Vesper, sowie Spiel und Spaß
kamen nicht zu kurz.
Ebenso dankbar bin ich für
unser Plätzchen-Backen, das
in derselben Woche mit
insgesamt
24
Kindern
stattfand - da waren unsere
Räume komplett ausgelastet!
Dank
eines
5-köpfigen
Helferteams ebenfalls aus der
Gemeinde, das alles super

vorbereitet hatte, lief es
reibungslos "wie beim Brezeln
backen"
und
einer
der
mithelfenden Männer fesselte
die nicht mehr backenden
oder verzierenden Jungs mit
einem
Parcours
zwischen
unseren Tobematten, wo sie
Schlange standen und um die
Sekunden wetteiferten. Wir
waren alle geschafft aber
glücklich, soviele Kinder nicht
nur 3 Stunden gut beschäftigt
und unterhalten zu haben,
sondern ebenso jedes Kind mit
einem Tütchen selbstverzierter
Plätzchen nach Hause zu
verabschieden.
So war es sehr gut, dass wir
unsere Weihnachtsaktionen in
die erste Dezemberwoche
gelegt hatten, da - für uns
überraschend kurzfristig - in

der
3.
Woche
eine
Akustikdecke
eingebaut
werden konnte. Wie sich
herausstellte, war es dringend
nötig, da die über uns
Wohnenden
unter
dem
Kinderlärm und dem vielen
"Klingel-Alarm" schon ziemlich
gelitten hatten. Besonders fiel
es aber uns Arche-Mitarbeitern
auf, die freitags oft zwischen
15-20 Kinder in 2 Räumen
betreuen und der Lärmpegel
seit dem Einbau spürbar und
erholsam zurückgegangen ist!
Eine Mitarbeiterin bemerkte
nach dem 1. Mal in den
gedämmten Räumen, dass sie
längst nicht so geschafft war
wie
nach
den
früheren
Freitagabenden. Ein großer
Dank an die Fa. Innenausbau
Poser für die zügige und gute
Arbeit sowie den

Freundeskreis "Die Arche im
Elbtal" e.V., die diesen großen
Qualitätssprung in unserem
Standort
ermöglichten!!!
Komplettiert wurde die nicht
nur hörbare sondern auch
auffallend
sichtbare
Verbesserung unserer Räume
Anfang Januar durch die
Gardinen in beiden Räumen,
die
sowohl
Sichtschutz,
Abdunkelung
bei
Filmvorträgen und ebenso auch
nochmal
eine
lärmreduzierende
Wirkung
brachten. Die Kinder waren
begeistert und fühlten sich
sichtlich wohl mit den vielen
großen
und
kleinen
Verschönerungen, die mit
einigen Regalen, Bildern und
einer Uhr an den Wänden so

in fast jedem Bereich unserer
Arche etwas Neues entdecken
ließen. Hiermit auch ein
herzlicher Dank an Frau Silvia
Girschik vom Gardinenstudio
Luisenstr., die mit fachfraulicher
Beratung
und
Umsetzung die schönen Stoffe
und Gardinen uns "anbrachte",
sowie auch dem Handwerker
Steffen Rummelt, der zeitlich
abgepasst es schaffte, vor der
Mittagspause alle Bohrungen
für Regale, Bilder und Uhr in
die Wände zu bringen! Das
"dickste Dankeschön" aber
dem Freundeskreis, der uns
mit diesen vielen Neuerungen
ein ganz besonders großes
Geschenk zu Weihnachten und
bis ins neue Jahr hinein
brachte!!! Ein ganz herzliches

Dankeschön gilt auch der
Firma ALPMA/LTH in Dresden,
die unsere Miete auch für das
Jahr 2019 übernehmen wird!

So starten wir mit viel
Schwung in das neue Jahr und
mit dem Gefühl und Wissen:
auch wenn der Jägerpark am
Rande der Stadt und vieler
öffentlicher
Aufmerksamkeit
liegt, gibt es in den kleinen
Räumen viele Kinderherzen,
die beachtet und als wichtig
genommen werden, ihnen
Gutes zu tun - vielen
herzlichen Dank dafür auch an
die, die uns noch unbekannt
mehrere Pakete schickten oder
bei
meiner
Aufzählung
vergessen wurden!

Jutta Max

„Großkampftage“ in der Arche Dresden
Auch wenn Jutta im voran gegangenen Artikel bereits Einiges zum Um- und Ausbau der ARCHE in
Dresden geschrieben hat, möchte ich nachfolgend noch einmal darauf eingehen und Euch das Ganze
etwas ausführlicher und mit einigen Bildern dazu vorstellen:
Da ja nicht nur die Arche Meißen durch den
Freundeskreis „Die Arche im Elbtal“ unterstützt
wird, sondern seit 2018 auch die Arche in
Dresden-Neustadt, haben wir Ende letzten
Jahres mal eine Bestandsaufnahme gemacht,
was konkret an Hilfe derzeit vordergründig
geschehen muss. Das war nicht wenig. Wir
haben festgestellt, dass eine Akustikdecke in

allen Räumen montiert werden muss, so wie
wir es auch in der Arche Meißen gemacht
haben. Da die Dresdner Arche sich in einer
normalen
3Raum
Plattenbauwohnung
befindet, war der Lärmschutz für die darüber
liegende
Wohnung
zu
gewährleisten.
Außerdem musste die Raumakustik für die
Wohnung selbst unbedingt verbessert werden.

Gardinen und Schallschutzdecke im großen Aufenthaltsraum

Schallschutzdecken in allen Räumen

Wenn sich dort bis zu 15 Kinder aufhalten ist
der Lärmpegel selbstverständlich sehr hoch.
Das Unternehmen „Innenausbau Poser“ hat die
Sache kurzfristig, noch vor Weihnachten,
realisiert und den Preis für uns auch noch
etwas
„freundlicher“
gestaltet.
Vielen
herzlichen Dank dafür. Man glaubt es nicht,
welch angenehme Wirkung man durch diese
Schallschutzdecke erreicht. Des Weiteren habe
ich mit der Einrichtungsleiterin, Jutta Max und
mit dem stellvertretenden Einrichtungsleiter
der Arche Meißen, Marcel Bretschneider, einen
Großeinkauf bei IKEA gemacht. Wir haben vier
Wandregale, zwei Stehlampen und eine
Wanduhr gekauft. Die Regale sind bereits
montiert und angebracht, was für die Ablage
von Bastelmaterialien, Schreibpapier, Farben
und Buntstiften und vielem mehr natürlich
äußerst vorteilhaft ist. Und letztendlich haben
wir durch die Firma „Doctor Clean Rollo- und
Gardinenshop Dresden“ vor allen Fenstern
noch Gardinen besorgen und anbringen lassen.
Vielen Dank an Silvia Girschick. Das sieht nicht
nur wunderbar aus, sondern sorgt nochmals
für eine angenehme Akustik in allen Räumen.
Nun kann endlich auch der Beamer- Projektor
eingesetzt werden, was vorher gar nicht
möglich war, weil die Räume ja nicht zu
verdunkeln waren. Also insgesamt alles
großartige Dinge zur Unterstützung der Arche
Dresden, die unser Freundeskreis realisieren
konnte.

Text und Fotos: Rolf Hilbig

Gardinen im kleinen Spiele- Raum

Montage der Wand- Hänge- Regale

Ausblick
·
·

·

Winterferien-Programm, Wintercamp für Jugendliche im Vogtland
Fußballcamp in den Osterferien, hier sind wir noch auf der Suche nach finanzieller
Unterstützung für die Sport-Ausstattung und Programmdurchführung (verantw.
Marcel Bretschneider m.bretschneider@kinderprojekt-arche.de ) à es gibt die
Möglichkeit einer Trikotwerbung Ihres Unternehmens
Neue Tanz- und Theaterkurse

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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