Arche Newsletter September 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:

Sommerfest
Zu unserem Arche Sommerfest, welches am 16.08.2019 stattfand, waren alle Kinder, Jugendlichen,
Eltern, Unterstützer, Nachbarn und Arche-Freunde herzlich eingeladen. Bei schönstem Sommerwetter
fand auf unserem großzügigen Außengelände ein abwechslungsreiches Programm statt. Neben tollen
Aktionen wie z. Bsp. Kinderschminken, Hüpfburg und Kistenklettern, gab es ein tolles
Bühnenprogramm der Arche-Kids, musikalische Unterhaltung mit Uta Bresan, ein Konzert von Linda
Jung und Band und natürlich vielen leckeren Speisen und Getränken.
Ein herzlicher Dank für die Unterstützung geht an:
•
•
•
•
•
•
•

Willy Dany, für die Spende des Kuchens,
Uwe Köhn Gruppe, für die Bereitstellung der Hüpfburg,
Rolf Hilbig, für die Organisation von „Linda Jung und Band“
Linda Jung und Band für die tolle Musik
McFit, für die sportlichen Herausforderungen auf unserem Fitnessparcour,
Dominik Schur, für die Betreuung der Kletterstation,
Oppacher Mineralquellen GmbH, für die Bereitstellung der Kisten zum Klettern,

sowie an alle ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter, die zum Gelingen unseres
wunderschönen Sommerfestes beigetragen haben.
Nicole Gramsch, Erzieherin Arche Meißen

…und hier ein paar Fotoimpressionen vom Fest, von Sport, Spiel und vom Bühnenprogramm:

Lecker Rostwurst geht immer

Es ist gar nicht so einfach den Turm mit leeren Getränkekisten zu besteigen

Fußball ist der Lieblingssport in der Arche Meißen

Früh übt sich….

Die Kinder haben immer viel Freude bei ihrem Bühnenprogramm

Sogar der Chef macht mit

Unsere Arche- Botschafterin Uta Bresan erfreute mit neuen Liedern

Uta Bresan – immer mittendrin

Linda Jung und Band – ein tolles Finale eines wunderschönen Festes

Auch Linda zog unsere Kids in ihren Bann

Linda Jung und Band – in der Arche Meißen immer gern gesehen

Kindertags Ausflug zum Freizeitpark „Belantis“
Am Samstag, den 01. Juni diesen Jahres ging es hoch hinaus! Gemeinsam mit ca. 20 Kindern und
Jugendlichen verbrachten wir einen aufregenden und abwechslungsreichen Tag im Freizeitpark
„Belantis“ in Leipzig. Wilde Achterbahnen, Wasserrutschen, eine Schiffsschaukel, ein Kettenkarussell,
eine Gruselbahn sowie viele weitere Attraktionen ließen die Herzen der Kids höher schlagen. Mit viel
Freude probierten sie alles aus und zeigten sehr viel Mut bei den einzelnen Karussells. Zum
Mittagessen konnten wir leckere Burger oder Chicken Nuggets mit Pommes genießen. Es war ein sehr
gelungener und besonderer Kindertag.
Ein ganz herzlicher Dank geht an Peter Wagner, der den Kids der Arche diesen Tag ermöglichte sowie
an TRD-Reisen für das kostenfreie Übernehmen der Busfahrt.
Sophia Nischik, Erzieherin Arche Meißen

Vielen dank dem Unternehmen PKB Immobilien mit dem Geschäftsführer Peter Wagner,
der die Belantis-Aktion bereits zur jährlichen Tradition werden ließ.

Volleyballturnier
Am 15.06. konnten wir wieder das VolleyballSpenden-Turnier durchführen. Gemeinsam mit
der Unterstützung von Oppacher Mineralquellen
(Meißen), Fleischerei Schulze (Dresden), DVAG
Rene Giese, Müller Restaurants (Meißen) und
den teilnehmenden Gästen & Teams der AOK,
DVAG
Falk
Stiefler,
#Mutmacher,
KW
Baufinanzierung und weitere haben wir einen
tollen Nachmittag erlebt. Durch die breite
Unterstützung konnten wir dieses Mal eine
Spendensumme von 1.900,- € erreichen - für die
Kinder und Jugendlichen der Arche.
Vielen Dank dafür !!!

Neben dem Volleyballturnier gab es ein
Torwandschießen, leckere Bratwürste, kalte
Getränke, einen Pool und Hausführungen für
interessierte Gäste.
Auch die über René Giese eingeladene
Handballspielerin Julia Behnke hat unsere
Veranstaltung bereichert. Sie spielte im erstmals
aufgelaufenen Team des DVAG Büros mit.
Wir freuen uns, dass auch das Volleyballturnier
fester Bestandteil im Jahresablauf geworden ist!

Marcel Bretschneider, amt Leiter Arche Meißen

Elterntreff
Unser monatlicher Elterntreff
wurde in dem vergangenen
Halbjahr
von
einer
Themenreihe
zum
Buch „Die 5 Sprachen
der Liebe“ geprägt.
Gemeinsam
mit
Kindern und Eltern
wurden verschiedene
Themen
bearbeitet
und
kreative
Angebote umgesetzt.
Dabei ging es darum,
dass jeder Mensch
eine
bestimmte
Sprache
dieser
5
besonders stark wahrnimmt.
Das kann Zeit, Geschenke,
Körperkontakt,
Hilfsbereitschaft und Lob und

Anerkennung
sein.
Als
Abschluss der Reihe bekamen
die Eltern als Geschenk von

Mario Hilbig eine Version des
Buches geschenkt. So kann
weiter
Zuhause
an
den
Themen gearbeitet werden.

Das Buch ist sehr zu
empfehlen und hilft nicht nur
im Erziehungs- sondern auch
im
Partnerschaftskontext.
Wir und die Eltern sind
sehr dankbar über diese
Buchspende.
Mario
konnte
durch
die
Teilnahme
an
dem
Elterntreff
auch
miterleben wie intensiv
und gemeinschaftlich in
der Arche mit Kindern
und
Elternteilen
gearbeitet wird. Wir
sagen auch im Namen der
Eltern „Vielen Dank für das
Interesse an unserer Arbeit“!

Marcel Bretschneider, amt Leiter Arche Meißen

Sommerferien
Auch in diesem Jahr gab es wieder ein buntes Ferienprogramm für alle Kinder und Jugendlichen.
Neben Spiel & Spaß in der Arche, konnten sich die Kids zu verschiedenen Ausflügen wie z. Bsp. Fahrt
in den Dino-Park Kleinwelka, zum Baden ins Schwimmbad nach Miltitz oder für eine Führung im
Stadtmuseum anmelden.

Highlight der Sommerferien war natürlich unser Sommercamp, welches in diesem Jahr unter dem
Motto „Dschungelcamp“ stand. Für 27 Kids ging es ins Rüstzeitheim Schmannewitz. Mutig sein, im
Team zusammenarbeiten und zusammenhalten hieß es in dieser Woche, denn nur so konnten die
aufregenden Dschungelprüfungen geschafft und jede Menge Sterne gesammelt werden - um am Ende
Dschungelcamp-Sieger zu werden. Der Badespaß im Waldbad und eine richtige Dschungeldisco,
durften nicht fehlen.
Ein besonderer Dank geht an TRD Reisen, die die Busfahrten übernahmen!
Und Danke an MC FIT, die einen kompletten Tag mit Programm ausgestaltet haben und mit zwei
Mitarbeitern vor Ort waren. Wirklich klasse!
Nicole Gramsch, Erzieherin Arche Meißen

Hoffest Weingut Schuh
Schon mittlerweile zur Tradition geworden ist
unsere Teilnahme am Hoffest vom Weingut
Schuh. An diesem Wochenende besetzten wir
einen Stand, bei dem wir verschiedene
Angebote, wie Kinderschminken, Buttons
erstellen oder Tattoos malen für alle Kinder
anbieten. Wir sind dankbar damit auch einen
kleinen Einblick in unsere Arbeit vermitteln zu
können und ins Gespräch zu kommen.

Der Spendenerlös von unseren mit den Kindern
gestalteten beleuchteten Dekoflaschen und
einer Spende des Teams um Katharina Pollmer
betrug ca. 350,00 €. Vielen Dank an alle
ehrenamtlichen Helfer, die uns an den zwei
Tagen tatkräftig unterstützen und Katherina
vom Weinhaus Schuh, die unsere Arbeit schon
seit einigen Jahren begleitet und unterstützt.
Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste
Jahr!
Nadine Zerche, Erzieherin Arche Meißen

Motorrad-Ausflug
Am 31.08. konnten einige Jugendliche der Arche etwas ganz Besonderes erleben. Andreas Pleyl
(Musiker bei der Elbland Philharmonie) hatte mit einigen befreundeten Motorradfahrern eine Tour zum
Grünwalder Lauch (wunderschöner Badesee) organisiert. Die Jugendlichen durften auf den Harley
Davidson Maschinen mitfahren und wurden zu einem leckeren Eisbecher eingeladen.

Marcel Bretschneider, amt. Leiter Arche Meißen

Anschließend wurde in der
Arche gemeinsam gegrillt zu
toller musikalischer Begleitung
von DJ Traudel.
Die Jugendlichen und die Biker
fanden es eine gelungene
Aktion, die gern wiederholt
wird.
Danke
für diesen
Tag!

einzigartigen

Kalender
Aktuell gibt es die Möglichkeit für privat/im Unternehmen als zum Beispiel Geschenk einen FotoKalender zu erwerben. Enthalten sind Bilder aus Meißen und Umgebung. Gestaltet wurde er von Luise
Heidrich, die als Fotografin & Grafikerin arbeitet. Der Preis pro Kalender beträgt 10,00 €. Davon gehen
2,00 € als Spende an unsere Arche.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich vorstellen können einige Exemplare davon zu nutzen/zu
verschenken.

Finanzsituation der Arche Meißen
Aufgrund der unterschiedlich starken
Spendensituation für unsere Arbeit möchte ich
einen kurzen Einblick geben in unsere Situation
in Meißen. Zuerst sind wir sehr dankbar für die
konstante und intensive Unterstützung unseres
Arche Freundeskreises. Ohne dessen Hilfe und
ohne Ihre Unterstützung könnten wir uns nicht

so für die Kinder und Jugendlichen einsetzen.
Wir freuen uns über jede kleine und große
finanzielle Hilfe und handwerkliche Leistung.
Dennoch brauchen wir für die Zukunft gute
Ideen, helfende Hände, Kontakte und
Unterstützung um den Standort in Meißen
aufrecht zu erhalten.

Von den für unseren Haushalt benötigten
Geldern in Höhe von ca. 400.000 € können wir
bisher um die 10% aus Freundeskreismitteln
abdecken und insgesamt 15% an Einnahmen
für unsere Arche in Meißen verzeichnen. Diese
Zahl wollen wir zukünftig gemeinsam mithilfe
von gezielten Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit
und Vergrößerung unseres Unterstützer-

netzwerkes erhöhen – nur so können wir die
Arbeit langfristig erhalten und stabilisieren. Wir
sind weiterhin dankbar für jede Form der
Unterstützung und des „ins Gespräch bringen“
und freuen uns über Rückmeldungen,
Anregungen oder neue Möglichkeiten.
Marcel Bretschneider, amt Leiter Arche Meißen

Personelle Situation der Arche Meißen
Die personelle Situation der Arche Meißen ist sehr angespannt. Durch den Weggang von Lisa Fürst
und die Elternzeit von Marianne Jahn haben wir derzeitig zwei unbesetzte Planstellen in Meißen. Da
Kinder oftmals auch auf einzelne Personen geprägt sind, bleiben diese zeitweise weg, wenn diese
Bezugspersonen nicht da sind. Das ist auch bei Lisa und Marianne so. Wir müssen also sehr zeitnah
eine
ErzieherinnenStelle
dauerhaft neu besetzen, mit
Vollzeit Arbeitsvertrag und eine
Stelle zumindest für das Jahr
2020, denn Anfang 2021 wird
Marianne wiederkommen. Sehr
gut wäre es, wenn die
Vollzeitstelle
mit
einem
männlichen Bewerber ersetzt
werden könnte, um Marcel hier
„Verstärkung“ an die Hand zu
geben. Wer also jemanden
kennt der jemanden kennt……
usw.
Wir freuen uns schon sehr auf
die Rückkehr von Marianne.
Übrigens, ihr und ihrem Mann
Christoph gratulieren wir noch
nachträglich zur Geburt ihrer
Tochter
Greta,
die
am
18.07.2019 das Licht der Welt
erblickte. Alles Gute für die
junge Familie.

Rolf Hilbig, Geschäftsführer
Arche Freundeskreis

Ihr Lieben,
wir möchten Euch sehr gerne daran teilhaben lassen, dass wir seit dem 18.07. 2019 zu viert sind.
Seitdem bereichert unsere Greta Charlotte unser Familienleben und stellt den Alltag hin und wieder
noch auf den Kopf.
Anfang 2021 werde ich voraussichtlich wieder mit dabei sein. Bis dahin verfolge ich mit großem
Interesse die Geschehnisse der Arche und wünsche meinem Team und dem Freundeskreis viel Kraft
und besonders Freude mit unseren Kindern und Jugendlichen.
Ganz liebe Grüße und eine schöne Herbstzeit!
Marianne Jahn

Was gibt’s Neues in der Dresdner Arche?
Seit
Juni
kommen
durchschnittlich 19 Kinder zu
unseren Öffnungszeiten, die
gemeinsam spielen, basteln,
essen und auch mal toben. So
sind unsere 2 Räume sehr gut
gefüllt, so dass es manchmal
auch
herausfordernd
sein
kann,
für
unsere
2-4
Mitarbeiterinnen
pro
Nachmittag, die Kinder gut zu
betreuen und ihrem Alter
entsprechend zu beschäftigen.
Dieses Jahr waren wir zum
Sommerfest der Meißner Arche
eingeladen, bei dem wir mit
einem Bus von TRD-Reisen im
Jägerpark abgeholt und zu
einem
wunderschönen
Nachmittag auf das große
Gelände nach Meißen gebracht
wurden. Unsere 19 Kinder und
2 Mütter genossen den
Auslauf im Gelände, die
verschiedenen Stände und
Aktionen, sowie das Essen
unter freiem Himmel.
Für manche unserer Kinder
war es der 1.Ausflug in den
Ferien überhaupt! Dafür ein

dickes DANKESCHÖN an TRDReisen, ohne die es uns nicht
möglich gewesen wäre, einen
so entspannten Nachmittag
dort zu verbringen!
Besonders
beim
FitnessParcours tobten sich unsere
Kinder aus und gewannen 4
Preise
in
verschiedenen
Altersgruppen.
Auch
das
Fußballfeld wurde von unseren
Jungs rege genutzt!
Am 31.8. waren wir mit
einigen Kindern und 2 Müttern
auf
dem
Dresdner
Hauptbahnhof zu einer LEGOMitmachaktion, wo unsere
Kinder
gemeinsam
einen
kompletten Zug mit Anhänger
und Gleisen sehr konzentriert
zusammenbauten und danach
noch an einem LEGO-Rätsel
teilnahmen. Auch das war ein
gelungener Ausflug mit den
Kids!
Nach dem Schulstart, bei dem
4 der Arche-Kinder neu in die
Schule kamen, begannen wir
Anfang
September
mit
unserem
3.
Öffnungstag:

Danke liebes Team von TRD Reisen Dresden

dienstags
ist
nun
Hausaufgaben-Treff, was sich
allmählich unter den Kindern
herumspricht. Dieser Tag ist
nur für die Kinder, die etwas
für ihre schulischen Leistungen
tun möchten, wie Lesen,
Schreiben, Rechnen und Hilfe
bei den Hausaufgaben, damit
sie sich darauf konzentrieren
können. So können wir unser
Angebot
trotz
der
Platzknappheit
zeitlich
ausweiten.
Dafür brauchen wir aber zu
unserem bestehenden Team
weitere Unterstützung, auch
tageweise. Vor allem würden
wir uns über Studenten und
Männer freuen, damit auch
unsere
Jungs
mal
ein
adäquates Gegenüber finden
können!
Unsere
Öffnungszeiten: Die 16-18
Uhr; Mi 16-18 Uhr, Fr 16-19
Uhr
mit
gemeinsamem
Kochen.
Dankbar sind wir auch über
zunehmende
Unterstützung
durch Firmen und Läden, die
mit Sachspenden oder
Rabatten helfen, dass
unsere junge Arche auch
weiter wachsen kann und
versorgt
wird.
Aktuell
suchen wir Firmen im
Dresdner Raum, die uns
bei
der
WeihnachtsgeschenkeAktion im Dezember für
30-40
Kinder
helfen
möchten.

Weihnachtsaufführung
Wir laden jetzt schon herzlich ein zur Weihnachtsaufführung am 19.12. 18.00 Uhr
im Theater Meißen mit anschließendem Sponsoren Café. Wir freuen uns auf einen
wunderbaren Abend und hoffen die Veranstaltung gemeinsam mit Ihrer
Unterstützung umsetzen zu können. In diesem Jahr wird das Event kombiniert
mit der Weihnachtsfeier stattfinden. Vor der Aufführung gibt es ab 16.00Uhr
einen Basar auf dem Theaterplatz. Einladungen werden in den kommenden
Wochen verschickt.
Viele Grüße – Das Arche Team

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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