
-NEWS
Ausgabe 51 · Sommer 2019

Am vergangenen Dienstag wurde unsere wö-
chentliche Kinderparty zu einer ganz besonde-
ren Premiere. Schon seit einigen Jahren dürfen 
die Kids bei dieser Veranstaltung verschiedene 
Aufgaben übernehmen. Ob Punkte aufschrei-
ben, als Spielehelfer fungieren, mit moderieren, 
auf der Bühne singen oder als „Türsteher“ für 
Ruhe sorgen, unsere Kinder wollen immer gern 
ein Teil des Ganzen sein. Doch diesmal durften 
sie den Event sogar selbst vorbereiten und ge-
stalten. Von uns kam nur die Themenvorgabe: 
VORBILDER. 

Bedingt durch den Flüchtlingsstrom im Jahr 
2015 konnten wir in unserer Hellersdorfer Arche 
viel Neues kennenlernen. Kinder aus verschie-
denen Ländern, Kulturen und mit unterschied-
lichen Religionen haben für eine breitere Vielfalt 
gesorgt. Unter ihnen ist Fatma, ein Mädchen, 
das mit ihrer Familie 2015 aus Syrien flüchten 
musste. Bereits vor einigen Wochen erzählte sie 

von ihren Erfahrungen in ihrer Heimat und wie 
sie wie durch ein Wunder einem Schusswechsel 
entkam. Die traumatischen Erlebnisse sieht man 
diesem fröhlichen Mädchen nicht an. Stattdes-
sen hat man das Gefühl, dass sie jeden Tag noch 
aufgeweckter wird. In der Schule kommt sie gut 
mit und sie spricht besser Deutsch als manches 
unserer „eigenen“ Kinder. 

Auf unserer Party wollte auch Fatma von 
ihren Vorbildern berichten und bettelte förmlich 
darum. Natürlich durfte sie, denn jeder wusste, 
dass sie nicht nur eine interessante Lebensge-
schichte hat, sondern auch gut erzählen kann. 
„Ich habe einige Vorbilder“, begann sie. „Die 
haben immer Zeit für mich, hören mir zu, helfen 
mir und unterstützen mich, wenn ich schulische 
Probleme habe. Sie verurteilen mich nicht, auch 
wenn ich einen anderen Glauben habe, und sie 
sind meine besten Freunde geworden. Es sind 
die Mitarbeiter der Arche.“ Ich saß im Publikum 

zwischen den Kindern und war überrascht von 
ihrer Aussage – und natürlich auch ein wenig 
stolz, dass dieses Mädchen angekommen ist und 
ein neues Zuhause gefunden hat. Alle Kids auf 
der Party hörten gebannt zu und applaudier-
ten am Ende ihres Vortrags. Viele nickten und 
stimmten ihr zu. 

Wie schön, dass die Arche eine Familie ist 
und vielen Menschen eine Heimat gibt. Die 
Bibel zeigt uns, dass wir uns nicht nur um die 
Schwachen kümmern, sondern auch die Frem-
den herzlich willkommen heißen sollen. Natür-
lich unterstützen wir bei schulischen Problemen, 
geben den Kindern die Möglichkeit, auch einmal 
in die Ferien fahren zu können und stillen ihren 
Hunger – aber vor allem sind wir für den Hunger 
ihrer Herzen da.

Jedes Kind braucht viel Förderung, Motiva-
tion, Unterstützung, Verständnis und Halt. All 
diese Faktoren sind wichtig für eine gesunde 
Entwicklung. Liebe und Beziehung aber sind der 
Kern des Ganzen und ich bin überglücklich, dass 
auch dies bei unseren Kindern ankommt. Kinder 
und Jugendliche haben ein Recht darauf und ich 
bin außerordentlich dankbar, dass uns so viele 
Spender dabei unterstützen, ihnen zu diesem 
Recht zu verhelfen. Danke, dass Sie für diese 
Kinder da sind.

Pastor Bernd Siggelkow,
Gründer und Leiter der Arche

DAS RICHTIGE ANGEBOT
Sommerzeit ist Ferienzeit. Vorher aber werden die Jahreszeugnisse ausgegeben und viele ältere Schüler stehen vor ihrem Schul-
abschluss. Dann geht es noch einmal um alles. Bei der Bewältigung schulischer Herausforderungen die richtige Unterstützung zu 
erhalten, ist für unsere Kinder dabei eminent wichtig. Mit unseren Angeboten in den Archen fördern wir sie kontinuierlich das ganze 
Jahr. Besonders intensiv wird es auf unseren Lerncamps. Aber auch auf ganz spezielle Bedürfnisse reagieren wir, wie zum Beispiel 
mit Schwimmkursen. Schwimmen zu können ist für viele Kinder auf Grund ihrer unterschiedlichen Herkünfte nicht selbstverständ-
lich. Das führt schnell zu Ausgrenzung. Wir dagegen wollen helfen, sie zu integrieren. In jeder Hinsicht. In der Arche gehen wir 
auf die Bedürfnisse der Kinder ein. Auch dass sie etwas Besonderes in den Sommerferien erleben können, gehört dazu. Über diese 
Themen, liebe Leserinnen und Leser, berichten wir in dieser Ausgabe der Arche-News.
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s Ob in den Ferien oder im Schulalltag, die Kinder haben Freude an den Freizeitangeboten in der Arche



LASS MICH DURCH, ICH WILL HAUS-
AUFGABEN MACHEN!
Hat man den Anschluss in der Schule einmal verloren, droht oft ein Teufelskreis. 
„Hausaufgabenparties“ in der Göttinger Arche sind ein Anreiz, ihn zu durchbrechen.

„Luise, lass mich endlich durch, ich will Haus-
aufgaben machen!“ Ungeduldig kommt Sura (7) 
in die Arche gestürmt und drängelt sich auf der 
Treppe an mir vorbei. Ihre Motivation, Hausauf-
gaben zu erledigen, war allerdings nicht immer 
so ausgeprägt. 

Lernen, Hausaufgaben oder regelmäßige 
Schulbesuche sind für viele Kinder nicht gerade 
Lieblingsthemen. Zusätzlich erfährt ein Großteil 
unserer Kinder zu Hause wenig Unterstützung. 
Aus verschiedenen Gründen können sich man-
che Eltern nicht kümmern, in einigen Kulturen 
genießen Bildung und regelmäßige Schulbesu-
che auch nicht die oberste Priorität. 

Die Kontrolle der Schulaufgaben bleibt da häufig 
aus. Die Kinder kommen im Unterricht nicht mit 
und können folglich ihre Aufgaben nicht allein 
erledigen. Am Ende sind Fußball spielen oder der 
Spielplatzbesuch wichtiger. Hausaufgaben wer-
den auf den Abend vertagt oder gar nicht ge-
macht. Unweigerlich verliert man den Anschluss 
in der Schule und die Motivation sinkt mit jedem 
neuerlichen Misserfolg. 

Nachhaltiger Lernzuwachs hängt aber mit 
Erfolgen sowie dem Erleben von Zuspruch und 
Lob zusammen. In der Arche können unse-
re Kinder Sticker für ihre gemachten Aufgaben 
sammeln und diese dann in kleine Geschenke 

eintauschen. Je nach Anzahl der Sticker steigt 
der Wert eines Geschenks. So erarbeiten sich die 
Kinder ihre Wünsche und lernen, dass sie etwas 
erreichen können, wenn sie am Ball bleiben. 

Wir organisieren auch „Hausaufgabenpar-
ties“, zu denen alle drei Monate fünf Kinder ein-
geladen werden, die in dieser Zeit am häufigs-
ten Hausaufgaben in der Arche erledigt haben. 
Sie werden dann mit Ausflügen überrascht und 
starten nach jeder Party gestärkt in eine neue 
Phase. Die anderen Kinder werden auch mo-
tiviert, da sie das nächste Mal gern dabei sein 
wollen. 

So haben wir es geschafft, die beiden syri-
schen Schwestern Sura (7) und Liva (8) zum re-
gelmäßigen Erledigen ihrer Hausaufgaben und 
zum zusätzlichen Lernen zu begeistern. Beide 
hatten in der Schule den Anschluss verloren und 
mussten ihre Klasse wiederholen. Mittlerweile 
erledigen sie motiviert ihre Hausaufgaben und 
freuen sich über jeden Erfolg. 

Bemerkenswert ist auch die Geschichte der 
fünfzehnjährigen Daja. Ihre Entwicklung reicht 
vom anfangs nur sporadischen Erledigen ihrer 
Hausaufgaben bis zum regelmäßigen und vor 
allem freiwilligen Lernen heute. Nach einigen 
Übungsstunden kam sie voller Stolz in die Arche 
und berichtete, von ihrer Lehrerin ein Lob be-
kommen zu haben. Ihre Zeugnisnoten haben 
sich klar verbessert. 

Wir schaffen für die Kinder eine Atmosphäre, 
in der sie Freude am Erledigen der Hausaufgaben 
haben und wo ihr Selbstbewusstsein gestärkt 
wird. Sie erleben, dass sie Erfolge erzielen kön-
nen, die häufig in besseren Zeugnisnoten zum 
Ausdruck kommen. Wir fördern und unterstüt-
zen den Lernerfolg jedes Kindes individuell. Kein 
Kind muss Angst vor schlechten Noten haben. 
Wir bauen die Kinder auf und versuchen Lösun-
gen zu finden, wie sie besser an Noten und Wis-
senslücken arbeiten können. 

Luise Schünemann,
Standortleitung Arche Göttingen

FAST SO SCHÖN WIE FERIENLAGER 
Ein Lerncamp gibt Hilfestellung vor den wichtigen MSA-Abschlussprüfungen

„Können wir nicht einfach 365 Tage im Jahr 
hier bleiben?“ Diese Frage wurde uns auf dem 
letzten Camp gestellt. Dem Lerncamp. Seit 2016 
führen wir es in den Osterferien mit Jugend-
lichen der Arche Hellersdorf und der Arche an 
der Mozartschule durch. Es soll unsere Neunt- 
und Zehntklässler auf ihre Abschlussprüfungen 
vorbereiten. 

Unser Motto war: „Just do it!“. Per YouTube-
Motivationsvideo des Schauspielers Shia LaBeouf 
vermittelten wir den Jugendlichen: „Lass dei-

ne Träume nicht Träume bleiben, verwirkliche 
sie! Nichts ist unmöglich. Du kommst vielleicht 
an den Punkt, an dem alle anderen aufgeben, 
aber DU wirst dort nicht stehenbleiben! Auf was 
wartest du? Werde aktiv – und höre auf, aufzu-
geben.“ Es war wunderbar zu sehen, wie sehr 
sich die Jugendlichen dieses Motto zu Herzen 
nahmen. 

Wir achten bewusst auf eine individuelle 
und flexible Lernatmosphäre mit kleinen Lern-
gruppen und vielen Mitarbeitern. So können wir 

intensiv mit den Schülern lernen. Wir durften 
große Fortschritte sehen und waren oft erstaunt 
über die Motivation. Zum Teil konnten wir zwei-
einhalb Stunden am Stück lernen, ohne dass 
die Jugendlichen eine Pause machen wollten! 
Ein wahres Wunder, wenn man deren sonstige 
schulische Motivation bedenkt. 

Neben dem Lernstoff vermitteln wir den Ju-
gendlichen auch einen gesunden und bewuss-
ten Lebenswandel. Ausgewogene Mahlzeiten 
und genügend Bewegung an der frischen Luft 
gehören genauso zum Programm wie die Ler-
neinheiten. Und bei einem vielseitigen Abend-
programm mit Grill, Geländespiel, Bowling oder 
Ausflügen an den See kommt auch der Spaß 
nicht zu kurz. 
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s Durch individuelle Betreuung werden Kinder in der Arche auch zum zusätzlichen Lernen motiviert



WEISST DU NOCH, DAMALS? 
Wie Sommercamps stärkende Erlebnisse schaffen, die noch lange im Gedächtnis bleiben

„Gibt es schon die Campanmeldung? Fahren wir 
wieder in die Häuser am See?“ Diese Fragen hö-
ren wir derzeit fast täglich. Die Vorbereitungen 
für unsere Sommercamps laufen auf Hochtouren 
und die Zimmerbelegungswünsche lagen bereits 
im Kinder-Briefkasten. Einige malen schon die 
Bühnenkulisse für unser Kidscamp im Juni und 
auch das Teenscamp am Ende der Sommerferien 
wird mit Vorfreude erwartet. 

Unsere Camps sind wahre Erlebnisschätze 
für unsere Kinder und Jugendlichen. Sie bilden 
einen wichtigen Höhepunkt in unserem Jahr. 
Erst heute saß ich am Mittagstisch mit Jason, 
der derzeit die achte Klasse besucht. „Weißt du 
noch, damals im Kidscamp?“ Vor fünf Jahren 
unternahmen wir mit den Jungs eine Angel-
floßfahrt in Schwimmwesten. Jason meinte es 
etwas zu gut mit dem ‚Angelauswerfen‘. Durch 
sein kräftiges Ausholmanöver landete er samt 
Angel im Wasser und umklammerte dennoch 
die Rute. 

Nach der ersten Panik folgte amüsiertes La-
chen und schließlich blieb die Erinnerung an ein 
wahrlich abenteuerliches Erlebnis. „Ich habe die 
Angelrute nicht losgelassen, so wie du es mir 
gezeigt hast!“ – noch heute schmunzeln wir oft 

und gern über diese Anekdote. Solche Erlebnisse 
bleiben im Gedächtnis haften und verbinden. 
Wir möchten möglichst viele davon schaffen! 
Ob das Zusammenleben in einer Minihütte, La-
gerfeuer, Geländespiele, baden, „chillen“ oder 
die Beschäftigung mit stärkenden Themen: eine 
Campwoche schweißt zusammen. 

Wieder einmal bewusst wurde mir dies 
während einer Autofahrt, auf der ich ein Ge-
spräch von Precious und Lisa, beide nun in der 
10. Klasse, belauschen konnte. Dutzende Gute-
Nacht-Geschichten wurden detailreich wie-
derholt. Die Mädchen wussten noch ganz ge-
nau, wer an welcher Stelle in welchem Jahr bei 
welcher Geschichte erschrak. Gedächtnislücken 
wurden von anderen im Auto ergänzt und alle 
fühlten sich schon sehr alt – wo man doch „von 
damals“ sprach. 

Nie vergesse ich Dalibor, der mit 9 Jahren auf 
dem Camp mit einer Angel in der Hand sagte: 
„Danke, dass ich das erleben durfte!“ Teilweise 
ermöglichen wir unseren Kindern zum ersten 
Mal in ihrem Leben Outdoor-Erlebnisse. Dieses 
Jahr gibt es bei uns vermehrt Familien, die selbst 
den kleinen Campbeitrag einfach nicht zahlen 
können – nicht mal einen Bruchteil dessen. So 
sagte mir Rojbin traurig: „Chris, meine Schwes-
ter und ich können dieses Jahr nicht mitkom-
men. Wir haben kein Geld.“

Das ist die traurige Realität vieler Kinder. 
Umso schöner, wenn wir sofort kontern kön-
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Besonders beeindruckt hat uns die Entwicklung 
von Lucy. Schon am ersten Tag wurde deutlich, 
dass wir bei der MSA-Vorbereitung mit ihr vor 
einer großen Herausforderung stehen würden. 

Ständig beschwerte sie sich und beteiligte sich 
kaum an den Lerneinheiten – ganz nach dem 
Motto „Ich kann das doch eh nicht“. Auch auf 
Spiele und Ausflüge hatte sie keine Lust. Der 

Tiefpunkt war erreicht, als sie sich am zweiten 
Tag nachmittags in ihr Bett legte und sich zu 
krank fühlte, um überhaupt zu bleiben. 

Wie durch ein Wunder blieb sie trotzdem. 
Und es ging bergauf: Schritt für Schritt konnten 
wir sehen, wie Lucy sich bemühte. Sie nahm 
wieder am Lernen teil und beeindruckte die 
Mitarbeiter mit einem Wissen, das nicht so mi-
serabel war, wie sie behauptete. Am letzten Tag 
gewann sie sogar den Tagespreis der motivier-
testen Schülerin. 

Auch in die Gruppe fügte sie sich viel besser 
ein. Beim abschließenden bunten Abend war 
sie sehr in die Spiele richtig vertieft und blühte 
regelrecht auf. Danach erzählte sie uns, wie viel 
Spaß sie dabei hatte und dass es ihr absolutes 
Highlight der ganzen Woche war. Auf der Heim-
reise wirkte sie wie ausgewechselt. Sie unter-
hielt sich mit anderen Jugendlichen, lachte viel 
und wirkte deutlich entspannter.

Zu unser aller Überraschung umarmte sie je-
den Mitarbeiter zur Verabschiedung. Es steckt so 
viel Potenzial in Jugendlichen wie Lucy und es 
benötigt nur ein wenig Unterstützung und Er-
mutigung, damit sie es erkennen, entfalten und 
lernen, an sich selbst zu glauben.

Rebekka Dengler & Inea Höfler, 
Arche Berlin-Hellersdorf

s  Die Arche-Lerncamps sind beliebt und helfen, sich in entspannter Umgebung auf den Schulabschluss zu 
fokussieren

s  Das Arche-Sommercamp ist für jedes Kind etwas 
ganz Besonderes



NICHT MEHR ABSEITS STEHEN 
Wer nicht schwimmen kann, ist von vielen tollen Aktivitäten ausgeschlossen. Ein 
Schwimmkurs in Herne ändert das.

Seit Anfang März bietet die Arche Herne einen 
Schwimmkurs im anliegenden Schwimmbad an, 
der von einer professionellen Schwimmschule 
durchgeführt wird. Unsere Schwimmgruppe be-
steht aus Mädchen im Alter von sieben bis zehn 

Jahren, die bis jetzt nur wenig oder gar keine 
Schwimmerfahrungen sammeln konnten.

Mit viel Vorfreude fieberten die sieben Mäd-
chen der ersten Stunde entgegen. Voller Begeis-
terung fuhren sie zum Schwimmbad, als der 
Unterricht endlich begann. Direkt zum Einstieg 
mussten sie ins Wasser springen, um die Angst 
davor zu verlieren. Das war ein Spaß! Sie lachten 
und quietschten, genossen die Zeit im Wasser 
und die Schwerelosigkeit. 

Schritt für Schritt erlernten die Mädchen dann 
die verschiedenen Schwimmbewegungen. Ge-
spannt hörten sie dem Schwimmlehrer zu, denn 
sie wollten unbedingt schwimmen lernen. Sie 
wollten nichts verpassen. In jeder Stunde konn-
te man einen Fortschritt und die Freude in den 
Augen der Kinder sehen. Sie genossen die Zeit, in 
der sie Abstand vom Zuhause, der Schule und der 
Umgebung bekamen und sich voll und ganz auf 
das Schwimmen konzentrieren konnten. 

Diesen Mädchen bedeutet der Schwimmkurs 
sehr viel. Ihnen wird ein neues Hobby nahe-
gebracht und sie können sich auspowern. Au-
ßerdem wird ihr Selbstvertrauen gesteigert, da 
sie lernen, an sich zu glauben und im wahrsten 
Sinne des Wortes nicht unterzugehen und sich 

über Wasser zu halten. Durch den Schwimmkurs 
werden die Kinder selbständiger und erlernen 
eine lebenslang wichtige Fähigkeit. 

Dazu kommt, dass sie sich wohlfühlen kön-
nen in einer Situation, die für jedes Kind gleich 
ist. Anders als in der Schule, wo viele Kinder 
schon schwimmen können und sich über Nicht-
schwimmer lustig machen. Aufgrund dessen 
verlieren andere dann die Lust, erscheinen nicht 
mehr zum Schwimmunterricht oder haben re-
gelrecht Angst davor. 
Jedes Kind sollte die Möglichkeit bekommen, 
schwimmen zu lernen. Viele Kinder sind erst 
in den letzten Jahren bzw. Monaten nach 
Deutschland gelangt. Sie brauchen eine Chance, 
mit ihren neuen Mitschülern auf einen Stand zu 
kommen. Dadurch stehen sie in maßgeblichen 
Situationen dann nicht mehr abseits. 

Zu Ausgrenzung während wichtiger Freizei-
taktivitäten kommt es nämlich schnell, wenn 
jemand nicht schwimmen und deswegen nicht 
am Ausflug ins Freibad oder zum See teilnehmen 
kann. Oft fehlt in den betreffenden Familien 
schlicht das Geld, um Schwimmkurse bezahlen 
zu können, deshalb ist es wichtig, dass wir diese 
in den Archen anbieten. Hier brauchen wir auch 
weiterhin dringend Unterstützung und Sponso-
ren, um den Kindern mit den Schwimm- und 
Badeerlebnissen einen elementaren Teil ihrer 
Kindheit zu ermöglichen. 

Celine Kozera, 
Arche Herne

AUSGABE 51 · SOMMER 2019  ARCHE-NEWS

DIE ARCHE  |  Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft  |  IBAN DE78 1002 0500 0003 0301 00  |  BIC BFSWDE33BER

nen: „Seltsam, ihr steht aber schon auf der 
Anmeldeliste – ihr kommt natürlich mit! Al-
les Weitere klären wir mit eurer Mama.“ Das 
Gesicht des Jungen verzieht sich sofort zu ei-

nem Grinsen und die Erleichterung ist deutlich 
zu spüren. Jedes Kind und jeder Jugendliche 
kann an unserem Camp teilnehmen! Aus die-
sem Grund sind wir immer wieder für jede 

Spende und besonders für Camp-Patenschaf-
ten dankbar. 

Christoph Olschewski, 
Standortleitung Arche Potsdam

s  Immer mehr Kinder schaffen mit der Arche das 
Seepferdchen-Abzeichen

s  Für die Arche-Feriencamps spenden und eine Grußkarte erhalten! Unter „Wie kann ich helfen?“ gibt es weitere Infos.
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 Wenn auch Sie Menschen in Ihrem Um-
feld den Einsatz der Arche näherbringen 
möchten, stellen wir Ihnen dafür gerne 
kostenloses Info-Material zur Verfü-
gung. Ob Flyer, Plakate oder Verteilex-
emplare der Arche-News – Bestellung 
unter: helfen@kinderprojekt-arche.de 
oder 030 – 992 88 88 22.

Mein Name ist Gerda Strobel. Ich bin 66 Jahre alt, 
lebe in München, habe zwei erwachsene Kin-
der sowie fünf Enkelkinder. Mit meinem Mann 
habe ich früher eine Gärtnerei geführt und bin 
nun seit zwölf Jahren ehrenamtlich in der Arche 
München tätig.

Wie sind Sie auf die Arbeit der Arche auf-
merksam geworden?
Im November 2006 habe ich in der Zeitung ge-
lesen, dass die Arche in München ehrenamtliche 
Helfer sucht.

Wie engagieren Sie sich in der Arche?
Ich helfe den Kindern in der Hausaufgaben-
betreuung bei allen anfallenden Arbeiten. Es 
macht mir Freude mit ihnen zu lesen, zu lernen 
und sie bei ihren kleinen und größeren Heraus-
forderungen zu unterstützen. In der wöchentli-
chen Kinderparty helfe ich dem Arche-Team bei 
verschiedenen Aufgaben. Außerdem backe ich 
hierfür oft meine leckeren Amerikaner, die im-
mer gerne bestellt werden.

Warum liegt Ihnen die Arbeit der Arche so 
am Herzen?
Es gefällt mir besonders, dass die Kinder und 
Jugendlichen gefördert werden und hier ge-
meinsame Freunde finden können. Die Arche 
ist dabei für sie wie ein kleines Zuhause. Schön 
ist, dass sie ein gutes Mittagessen erhalten und 
so Kraft schöpfen können nach dem anstren-
genden Schulalltag. Durch die Arbeit der Arche 
erfahren die Kinder und Jugendlichen Selbst-

MEIN ENGAGEMENT FÜR DIE KINDER 
DER ARCHE 
An dieser Stelle der Arche-News stellen wir Personen vor, die sich ehrenamtlich  
einsetzen

bewusstsein, das ihnen das spätere Erwachse-
nenleben erleichtert. Alle Kinder sind wertvoll 
und sie sollten von klein auf wertgeschätzt 
werden. 

Welche besonderen Begegnungen haben Sie 
im Einsatz für die Arche geprägt? 
Gelernt habe ich hier, wie enorm wichtig die 
Mutter für die Kinder ist. Egal wie schwierig die 
familiären Verhältnisse sind, die Mama ist und 
bleibt die Mama. Ich erinnere mich in all der Zeit 
besonders an eine Familie, bei der die Kinder der 
Mutter wegen Alkoholkonsums weggenommen 
worden sind. Das hat mich lange beschäftigt.

Inwiefern gibt Ihnen das Engagement even-
tuell auch persönlich etwas? 
Mir hat mein persönliches Engagement gezeigt, 
dass auch eine kleine Hilfestellung zum großen 
Erfolg führt. Für mich ist es immer eine Freude, 
wenn Kinder gute Noten in der Schule erzielen, 
wenn ich an ihren Erfolgen teilhaben darf. Es 
macht mich zufrieden, dass ich etwas zurück-
geben kann.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft, für 
die Kinder und für die Arche?
Für die Kids wünsche ich mir, dass sie echte 
Freunde finden, denen sie vertrauen können 
und die sie auf ihrem weiteren Lebensweg un-
terstützen. Für die Arche selbst hoffe ich wei-
terhin auf solch engagierte Mitarbeiter und ein 
harmonisches Miteinander. Es ist immer ein gu-
tes Gefühl, gemeinsam etwas zu bewegen. 
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s  Hilf mir – jetzt!, Topicus Verlag,
9,99 Euro, 312 Seiten, 
ISBN: 9-782-91980-456-6

s Gerda Strobel bei der Hausaufgabenhilfe in der Arche München



„Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Arbeit! Uns ist der bewusste und rechtsgemäße Umgang mit Ihren Daten sehr wichtig. Sollten Sie 
die Arche-News nicht mehr erhalten wollen, bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen. Dies können Sie telefonisch unter 030 - 992 88 88 22, 
per Mail an  arche-news@kinderprojekt-arche.de oder auf dem Postweg, an „Die Arche“, Tangermünder Str. 7, 12627 Berlin, tun.“

DE78 1002 0500 0003 0301 00 müssen Sie neben 
dem Stichwort „FERIEN“ nur Ihre Anschrift mit 
angeben. Dann sind Ihnen die abenteuerlichen 
Feriengrüße sicher. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Spendenbescheinigung & Datenaktualisierung
Damit wir in der Arche noch effektiver und kos-
tengünstiger Spenden buchen können, haben 
wir seit 2019 auf Jahresspendenbescheinigungen 
umgestellt. Privatspender erhalten daher nun 
immer zu Beginn des Folgejahres automatisch 
per Post eine entsprechende Bescheinigung über 
noch nicht quittierte Spendeneingänge. Wenn 
Sie jedoch eine Einzelspendenbescheinigung 
benötigen, melden Sie sich bitte bei uns in der 
Spenderbetreuung und wir stellen Ihnen diese 

WIE KANN ICH HELFEN?
In unserer Ideen-Ecke stellen wir Ihnen in jeder Arche-News kreative Wege vor, wie Sie 
uns als Arche unterstützen können

Kindern unvergessliche Ferien schenken
Für viele von unseren Spenderinnen und Spen-
dern ist es Tradition, Kindern der Arche ein un-
vergessliches Ferienerlebnis zu ermöglichen. Sie 
helfen dadurch mit, einzigartige Erlebnisse und 
Momente zu schaffen, die ein junges Leben prä-
gen. Auch in diesem Jahr würden wir uns wieder 
sehr freuen, wenn Sie eine Ferien-Patenschaft 
übernehmen. Bereits mit 135 Euro sind die we-
sentlichen Kosten pro Kind gedeckt. Als kleines 
Dankeschön senden wir Ihnen gerne eine selbst 
ausgefüllte Original-Postkarte aus einem der Ar-
che-Feriencamps zu. So bekommen Sie „aus erster 
Hand“ einen kleinen Eindruck, was die Kinder an 
ihrem Sommererlebnis ganz besonders begeistert. 
Bei Ihrer Überweisung auf unser Spendenkonto 

gerne separat aus. Damit wir Ihnen außerdem 
Ihre Spendenbescheinigungen, Dankesbriefe 
oder auch die Arche-News an die richtige Ad-
resse schicken können, teilen Sie uns bitte stets 
rechtzeitig Ihre neuen Daten mit. Vielen Dank!

Arche-Sparschwein
Viele Menschen sammeln übriggebliebenes 
Kleingeld in extra Behältnissen. Warum nicht 
damit auch etwas Gutes tun und für die Kinder 
der Arche sammeln? Gerne würden wir Ihnen 
dafür ein eigenes Arche-Sparschwein überlassen 
(). Sie können es sich in jeder Arche persönlich 
abholen oder Sie melden sich bei uns unter bu-
ero@kinderprojekt-arche.de oder Tel. 030 – 992 
88 88 00. Dann schicken wir Ihnen ein Exemplar 
per Post zu. Und wann immer Sie das Arche-
Sparschwein leeren, können Sie das gesammelte 
Kleingeld bei Ihrer Bank einzahlen und den Ge-
samtbetrag an die Arche überweisen. Jeder Cent 
schafft den Kindern dadurch weitere wertvolle 
Möglichkeiten! 

Hätten Sie gerne einen bildlichen Eindruck von der Atmosphäre, die in der Arche 
herrscht? Auf unserer Homepage oder unserem Facebook- und Instagram-Account  
finden Sie jeweils schöne Impressionen, lebhafte Berichte und Bilder. Schauen Sie doch 

einmal vorbei!

@DieArche @die_arche
DIE ARCHE | SOFORTSPENDE

QR-CODE EINSCANNEN UND LOS GEHT‘S!

SACHSPENDEN

Aktuell können Sie uns mit folgenden Sach-
spenden konkret unterstützen: 

Für Spiel & Spaß: Holzspielzeug, Turnschuhe 
Jungs und Mädchen (Gr. 26–32), Fußbälle, Speed-
minton, Kopfhörer, Kletterseil, Bastelscheren 
(Rechtshänder), Dartpfeile

 Neben der finanziellen Unterstützung 
unserer Arbeit sind uns auch Sach-
spenden eine sehr große Hilfe. Wir 
sparen damit erheblich bei unseren 
Ausgaben und können die gespen-
deten Dinge unmittelbar in unserer 
Arbeit mit den Kindern einsetzen.

Für die Schule: Füller (auch Lernfüller, 1. Klasse), 
Zirkelsets, Federmappen, Alleskleber (Uhu), Tin-
tenkiller, Hausaufgabenhefte, Bleistifte, Anspitzer

Für Spiel und Kreatives: Bluetooth-Box (Kids-
café), Porzellanmalstifte, Heißklebepistole, The-
aterschminke, Laminiergerät (KB)

Hygieneartikel: Feuchttücher, Hausschuhe für 
Kleinkinder (Gr. 24-32), Kinderbettwäsche, Kühl-
pads, Läusemittel Nyda (KB). Für Jugendliche: 
Duschgel, Shampoo, Körperlotion, Deo, Parfüms

Für die Küche: Messbecher

Für die Arche-Kinder-Ranch: Bettwäsche 
(Bettlaken, Kopfkissen, Bettbezüge), Molton-
unterlagen, Kopfkissen und Steppdecken, Ba-
dehandtücher, Gästehandtücher, IKEA Aufbe-
wahrungskisten zum Verstauen von Bettwäsche, 

IKEA Kalax-Regal, große Kochtöpfe, Mülleimer, 
Putzmittel, Waschmittel, Tierfutter (Pferde, Ka-
ninchen, Vögel, Hühner), Heuraufe, Mistgabeln, 
Äppelboy, Tröge für Schweine und Hühner, Was-
sertrog für Pferde, Hämmer, Nägel, Schrauben, 
Akkubohrer

Jede Spende hilft uns hier ganz praktisch weiter! 

Weitere aktuelle Sachspendenwünsche finden Sie 
außerdem auf unserer Homepage im Bereich „Hel-
fen Sie / Sachspende“. Dort können Sie auch gezielt 
einzelne Arche-Standorte auswählen. 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich ger-
ne direkt an unser zentrales Arche-Büro. Erreichbar 
von 09:00-17:00 Uhr unter 030 - 992 88 88 00 
oder per E-Mail buero@kinderprojekt-arche.de. 

Vielen herzlichen Dank!
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