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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:
Wir hatten ja im letzten Monat um Spenden für eine Trinkwasseranlage gebeten. Inzwischen läuft die
Anlage und unsere Kinder trinken sauberes und wohlschmeckendes Wasser. Sie trinken es es gern
und kommen mit ihren mit Namen beschrifteten Bechern und füllen sich das Wasser ab. Es wird
dadurch auch eine ganze Menge an Plastikmüll und auch an Geld eingespart, denn Wasserflaschen
werden nicht mehr gekauft. Wir sind bei diesem Projekt auch mit der Frage konfrontiert worden,
dass in Deutschland doch Trinkwasser aus der Leitung das am besten kontrollierteste Lebensmittel
sei. Das mag zwar stimmen, doch heißt das am besten kontrollierteste nicht automatisch auch das
Beste. Die UNESCO untersuchte 122 Länder auf ihre Wasserqualität. Deutschland landete dabei nur
auf Platz 57 und bildete zusammen mit Belgien das Schlusslicht in der EU. Der Wasserbedarf in
Deutschland wird zu etwa 70-75 % aus Grundwasser, 20-25 % aus Oberflächenwasser (Flüsse und
Seen) und nur zu etwa 5-10 % aus Quellwasser (z.B. aus den Gebirgen) gedeckt. Die Qualität unseres
Leitungswassers ist somit vor allem abhängig von der Qualität unseres Grund- und
Oberflächenwassers. Bei diesem Wasser konnten vielerorts durchaus einige hundert verschiedene
chemische Substanzen und somit auch Schadstoffe im Trinkwasser nachgewiesen werden. Für viele
Schadstoffe wie z.B. Hormone oder zahlreiche Medikamente bzw. deren Abbauprodukte und
Rückstände existieren noch nicht einmal Grenzwerte.
(Quelle: Umweltbundesamt)
Um nicht falsch verstanden zu werden, unsere örtlichen Wasserversorger sind ständig bemüht uns
Leitungswasser in bester Qualität zu liefern, doch sollte man die oben genannten Fakten nicht
ignorieren. Wir wollten auf Nummer sicher gehen und haben die oben genannte Anlage des
Unternehmens Best Water in der Arche Meißen installiert. Dafür gebührt ein herzliches Dankeschön
der Fa. Habelt Haustechnik, die die Anlage nebst Mauerdurchbruch von der Küche zum Speisesaal
mit dem dortigen Wasserbecken kurzfristig installiert hat und unseren Mitgliedunternehmen
Dachdeckermeister Rico Krönke, KW Baufinanzierung-Klaus Wortmann und PKB Immobilien-Peter
Wagner, die uns alle mit großzügigen Geldspenden unterstützt haben. Vielen herzlichen Dank auch
im Namen unserer Kinder.

Schmeckt gut

Ansonsten läuft in der Arche das Ferienprogramm. Gestern z.B. wurde bei meinem Besuch ein
Kuchen gebacken und Marmelade gekocht. Eine wunderbar schmeckende Beerenmarmelade. Die
Beeren pflückten die Kinder vorher selbst bei einer Freundin der Arche in Klipphausen.
Heute findet ein Ausflug in den Saurierpark Kleinwelka, bei Bautzen statt. Den kostenfreien Bus
sponserte unser Premiumpartner TRD Reisen Dresden. Vielen Dank auch dafür. Auch in der Arche
Dresden läuft das Ferienprogramm planmäßig.

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:

KINDER BRAUCHEN STARKE PARTNER,
DIE ZUKUNFT MÖGLICH MACHEN
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