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Mit Ihrer Hilfe
Deutschlandweit engagiert sich die Arche an zahlreichen Standorten gegen Kinderarmut und die Folgen sozialer Benachteiligung.
Der Bedarf ist weiterhin enorm und neue Arche-Standorte sind deshalb schon in Planung. Dort wo wir mit unserer Arbeit beginnen,
konzentrieren wir uns anfangs auf das Notwendigste und wachsen dann mit den Kindern mit. Wir passen die Angebote den Bedürfnissen weiter stetig an. Dabei erfahren wir glücklicherweise vielfältige Unterstützung, für die wir sehr dankbar sind. Wie diese
Unterstützung aussieht, was sie bewirkt und welche Geschichten wir dabei erleben, davon möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe der
Arche-News berichten.

s

Die Sommerfeste der Arche sind bei Kindern und Familien sehr beliebt

Es ist erst ein paar Wochen her, dass wir am Freitag
nach den Sommerferien mit etwa tausend Besuchern unser großes Sommerfest in Berlin-Hellersdorf feierten. Wie jedes Jahr glich unser Hof einem
riesengroßen Kinderspielplatz mit überdimensionaler Essenausgabe. Schon Tage vorher liefen die
Vorbereitungen auf Hochtouren, denn jedes Mal
müssen viele Ehrenamtliche aus verschiedenen
Unternehmen für die Spiel-, Bastel-, Mal- und
Schminkstände eingeteilt werden. Auch Hüpfburgen, Kinderkarussell und die Bühne wollen betreut
sein. Das acht Meter breite Banner mit der Einladung zum Sommerfest schmückte schon eine Woche vorher unsere Fassade. Etwa zeitgleich postete
ich dieses Event auch auf meiner Facebookseite.
Schon nach kürzester Zeit meldeten sich einige ehemalige Arche-Kinder, die nun schon erwachsen und zum Teil selbst mit Kindern gesegnet
sind. Sie wollten gern an diesem Fest teilnehmen und wieder einmal in ihr früheres „Zuhause“ kommen. Wie ein Hype folgte plötzlich eine
Nachricht der nächsten, denn viele unserer jetzt
jungen Erwachsenen sind auf meiner Facebook-

Freundesliste. Daraus wurde nicht nur eine Verabredung zum Sommerfest, sondern ein Austausch
über frühere Zeiten. Sie schrieben so, als wenn
wir erst gestern zusammen in meinem Büro, den
Spiel- oder Hausaufgabenräumen gesessen hätten. Jeder drückte seine Dankbarkeit aus und erinnerte sich an tolle Erfahrungen in der Arche und
wie schön es dort gewesen war. Sie schwärmten
förmlich und konnten es kaum erwarten, mich
live und in Farbe wiederzusehen.
Ein paar Tage später war es soweit und auch
unsere „Veteranen“ kamen als Gäste zum Sommerfest. Wir freuten uns sehr über die persönlichen Begegnungen nach so vielen Jahren und
ließen die alten Zeiten Revue passieren. Wie
schön ist es, dass dank der Arche viele junge
Menschen ihren Weg gefunden haben. Oft denke
ich an die harten ersten Jahre zurück: Ohne Unterstützung und ohne Geld, mit nur ein oder zwei
ehrenamtlichen Helfern, die für die Kinder da
waren. Nichtsdestotrotz besteht der Kontakt zu
ihnen nach über zwanzig Jahren immer noch –
ich bin so dankbar dafür.

Gerade stecken wir in den Vorbereitungen für
die Eröffnung der 25. Arche Ende des Jahres in
Rostock. Zwei unserer Berliner Mitarbeiter stammen aus der Hafenstadt und baten mich schon
vor einigen Jahren, dort etwas aufbauen zu
dürfen. Die Entscheidung zu so einem Schritt ist
nicht leicht. Es ist kompliziert, vor Ort Mitarbeiter, Spenden und Räume zu finden. Doch wir
sind motiviert und haben bereits ermittelt, welche und wie viele Probleme es in Rostock gibt.
Starten werden wir an einer Schule, die uns um
Unterstützung gebeten hat. Von dort aus wird
die Arche sich in die bedürftigen Familien investieren. Mit Geduld, Feingefühl, Respekt und
Liebe. Dieser Schritt ist immer wieder eine große
Herausforderung, und wir werden ihn gehen.
In den letzten Jahren haben wir unglaublich
viele Menschen kennengelernt, die unsere Hilfe gebraucht haben. Auf der anderen Seite aber
auch viele Spender, Sponsoren, Prominente und
Unternehmen, die unser Anliegen verstehen und
unterstützen. Wir fühlen uns dadurch reich gesegnet und haben in manch stürmischen Zeiten
erkannt, dass wir einen Gott an unserer Seite
haben, der zur richtigen Zeit die entsprechenden
Türen öffnet. Im Glauben und Vertrauen darauf,
aber auch mit der Sicht auf die Notwendigkeit,
gehen wir nach Rostock. In der Hoffnung, dass
in einigen Jahren auch jene Kinder, die wir dort
erreichen, dankbar auf ihre Erfahrungen in der
Arche zurückblicken werden.
„Es ist schön zu sehen, dass es andere Menschen gibt, die an uns interessiert sind“, sagte
mir einmal ein bedürftiges Mädchen. Sie war
unglaublich dankbar, dass andere ihr geholfen hatten, schulisch und persönlich weiterzukommen. Ich möchte mich ihr anschließen und
meine Dankbarkeit Ihnen allen ausdrücken, für
all das Interesse und die Investitionen in unsere Kinder. So gehen wir voller Zuversicht und
Dankbarkeit im Glauben nach Rostock. Weil es
dort Kinder gibt, die uns brauchen.
Pastor Bernd Siggelkow,
Gründer und Leiter der Arche
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Zeitreise an der Kinokasse
Nicht alle berührenden Geschichten brauchen das ganz große Drama

s

Junge Menschen blicken immer wieder dankbar auf ihre Zeit in der Arche zurück

Ein Hellersdorfer Samstagabend im Juli, draußen
ist es richtig sommerlich. Was macht man da mit
zwei Sechsjährigen, denen man eine Freude bereiten will? Eis essen gehen oder das klimatisierte Kino aufsuchen und den neuesten Trickfilm
angucken, sind keine schlechten Optionen. Also
stehen wir in der Schlange an der Kinokasse, als
der junge Mann vor mir sich umdreht und ein
breites Lächeln sein Gesicht verschönt. „Hallo,
Daniela!“ Ein Blick, ein zweiter, und ich mache
eine kleine Zeitreise fünfzehn Jahre zurück.
Ein stämmiger Junge mit einer ewig schief
sitzenden Hornbrille presst die Arme auf den
Tisch im Kidscafé und schaut zur Seite. Amadeus

möchte keine Hausaufgaben machen, möchte
auch nicht lesen üben. Helfen, das würde er
gerne. Bleistifte anspitzen, Stühle hochstellen,
Pappkartons zur Mülltonne bringen, bei solchen
Arbeiten kann man fest mit Amadeus rechnen.
Aber der Schulkram? Warum sollte er freiwillig
sein Leiden verlängern? Hat man ihn doch schon
in der Schule fünf, sechs Stunden lang mit Lesen
und Rechnen gequält.
Dabei ist er durchaus gewillt, den an ihn gestellten Anforderungen gerecht zu werden. Es
entspricht seinem Charakter, sich Herausforderungen aktiv zu stellen und Aufgaben zu erledigen.
Pünktlich trabt er jeden Morgen zu seiner Schule.

Es gibt viele Regeln in Deutschland
Mit der Arche kam Mohammed in seinem neuen Heimatland an
Vor ein paar Wochen besuchte uns Mohammed
in der Arche München. Er ist heute siebzehn Jahre alt und fängt ab September eine Ausbildung
zum KFZ-Mechaniker an. Mohammed wollte
kurz vorbeikommen, um zu sehen, wie es uns
geht, und um uns zu berichten, dass er wegen
seiner Ausbildung nicht mehr so oft würde kommen können. Außerdem wollte er sich für die
Unterstützung durch die Arche bedanken.
„Die Arche war wie eine Familie für mich“,
sagte er uns. „Ich habe meine Freunde dort kennengelernt, es war immer jemand da, der mir
zugehört und an mich geglaubt hat. In Deutschland war es am Anfang nicht leicht. Weißt du…

sehr schwer ist Deutschland. Es gibt viele Regeln
in Deutschland. Viiiiiieeeeele Regeln.“ Er lachte.
„Jetzt kenne ich die Regeln und bin ein richtiger
Deutscher geworden.“
Mohammed kam im Jahr 2015 mit seiner
Mutter aus Syrien nach Deutschland. Als er das
erste Mal in die Arche kam, konnte er kein Wort
Deutsch, war ziemlich schüchtern und beobachtete das Geschehen im Kinderclub meist aus
sicherer Entfernung. An sich war er aber ein sehr
aufgeweckter Junge und voller Energie.
Seine Mutter spricht sehr gut Englisch und
erklärte uns damals ihre Situation: Dass sie alleinerziehend ist, vor ihrem Ehemann und dessen Fa-
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Aber manchmal scheint es so, als würde sein kräftiger Schädel einfach nicht genug Platz für die vielen Informationen bieten. Nachdem wir eine halbe
Stunde englische Vokabeln geübt haben, seufzt er
entnervt. Mit der flachen Hand schlägt er sich an
die Stirn. „Das bleibt da nicht drinne!“
Dann doch lieber wieder den Bastelraum
durchfegen. Jedes „Dankeschön“ macht seinen
Rücken gerade und lässt seine Augen leuchten.
Und dann zeigt sich bei hartnäckiger Nachfrage,
dass er sich wider Erwarten die eine und andere
Vokabel merken konnte. Und unsere Wertschätzung seiner kleinen Erfolge lässt ihn dann doch
jeden Tag ein kleines bisschen „Weiterschuften“
auf seinem Weg ins Erwachsenenleben.
Zurück ins Jahr 2019. Meine kleinen Besucher
studieren die Candybar und ich nehme mir ein
wenig Zeit für Amadeus. „Was machst du so?“,
frage ich vorsichtig. Sein Lächeln bleibt: „Sicherheitsdienst, Zeitarbeit, weißt du. Macht Spaß,
jeden Tag was anderes.“ Er fragt nach der Arche,
ob denn „alles beim Alten“ sei. Wir lachen über
ein paar Geschichten aus grauer Vorzeit.
Fröhlich winkt er einer kleinen Frau zu, die mit
einem blonden Mädchen die Treppe hochkommt.
„Eine Überraschung für meine Tochter, dass wir
zusammen ins Kino gehen. Ich konnte heute ein
bisschen früher gehen.“ Wir verabschieden uns
und genießen den warmen Kinoabend.
Eine Erfolgsgeschichte ohne die großen Momente. Nicht Karriere, Studium, „Werdegang“
sind für ein gutes Leben ausschlaggebend. Die
kleinen Talente fördern, die Anerkennung der
einfachen Leistungen, der Respekt für den praktischen, fleißigen jungen Menschen, so können
wir Anteil daran haben, dass unsere „ArcheKinder“ einen festen, erfüllten Platz in unserer
Gesellschaft finden.
Daniela Krämer,
Arche Berlin-Hellersdorf

milie fliehen musste und sich die politische Lage
in ihrem Heimatdorf zugespitzt hatte. Ihr Mann
war gewalttätig, sie hatte irgendwann genug
davon und wollte nur noch weg. Da der Mann in
ihrem Ort sehr viel Einfluss hatte und sie sich nicht
sicher fühlen konnte, flohen sie und Mohammed
zunächst zu Verwandten nach Bulgarien.
Dort konnten sie nicht lange bleiben. Irgendwie gelangten sie schließlich nach München und beantragten Asyl in Deutschland.
Nach einer kurzen Zeit im Asylbewerberheim
kamen beide in eine Notunterkunft, wo ihr
eine Freundin von der Arche erzählte. Direkt am
nächsten Tag machten sich beide auf den Weg
zu uns.
Obwohl Mohammed nicht den Eindruck erweckte, sich bei uns sehr wohl zu fühlen, kam
er fortan regelmäßig und blühte nach einigen
Wochen richtig auf. Er fühlte sich schlussend-
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lich doch wohl, lachte viel und lernte bald neue
Freunde kennen. Am liebsten spielte er Fußball
oder kletterte auf dem Klettergerüst hin und her.
Täglich musste er dreißig Minuten in den Haus-

s

aufgabenraum, um Deutsch zu lernen. Diese Zeit
empfand er eher als Strafe. „Die Zeit im Hausaufgabenraum war das Schlimmste für mich. Dort
musste ich stillsitzen, konnte mich nicht bewe-

S o wie einst Mohammed: Kinder beim Fußballspielen in der Arche München

Kann Mathe pauken wirklich
SpaSS machen?
Auf jeden Fall, wie das erstmals durchgeführte LernCamp der Frankfurter Archen beweist.

s

Das LernCamp der Arche Frankfurt war in diesem Jahr ein voller Erfolg

Bildung ist ein Schlagwort, das im Zusammenhang mit Armut immer wieder genannt wird und
ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt. Über
die Wichtigkeit von Bildung wird permanent
gesprochen, aber praktische Auswirkungen hat
das für unsere Teenager und Jugendlichen leider
selten. Um dem entgegenzuwirken, haben wir
dieses Jahr das erste LernCamp der Frankfurter
Archen ins Leben gerufen. Mit zehn Jugendlichen
zwischen dreizehn und siebzehn Jahren, die aus

Sicht ihrer Gleichaltrigen verrückt genug waren,
freie Zeit für die Schule zu opfern, fuhren wir zu
Beginn der Osterferien für vier Tage in ein kleines
Dorf aufs Land.
Dort wurde täglich in verschiedenen Einheiten und mit unglaublich ausdauernden Lernhelfern Deutsch, Mathe und Englisch gepaukt.
Auch für andere Fächer, die die Zeugnisse in Mitleidenschaft zu ziehen drohten, wurden Lernmodule erarbeitet. Die kurzen Pausen zwischen
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gen und musste irgendwelche Spiele mit Wörtern und Farben oder Zahlen spielen … Tsss …
Aber heute weiß ich, dass es nur nett von euch
war. Ihr wolltet, dass ich die Sprache schnell
lerne, damit ich dann besser in der Schule bin.“
Mohammed lernte sehr schnell und kam in
eine Regelklasse. Seiner Mutter vermittelten wir
einen Deutschkurs und unterstützen sie, wo wir
nur konnten. Mit Möbeln, Essen, bei Behördengängen oder wir hörten ihr einfach nur zu. Nach
einer Weile fand die kleine Familie eine Wohnung am anderen Ende von München.
Mohammed kam ab diesem Zeitpunkt zwar
nicht mehr täglich, aber immer wieder war er
bei uns. Lernte im Hausaufgabenraum, nutze das Angebot der Schatzkiste, fuhr mit in die
Camps oder traf sich mit seinen Freunden in der
Arche. Auch seine Mutter kam weiterhin zu uns
und war für die konstante Unterstützung sehr
dankbar.
Larissa Rauter,
Standortleitung Arche München

den Lerneinheiten wurden genutzt, um an der
frischen Luft Tischtennis zu spielen. Während einer solchen Pause kam einer der Jungs auf einen
Lernhelfer zu und bat sogar darum weiterzumachen. „Kommst du? Die Pause ist zu lang, ich will
jetzt wieder lernen.“
Lernen kann offensichtlich also Spaß machen – es dauert nur eine Weile, bis man das herausfindet! Davon abgesehen kam der Spaß aber
auch nach dem Lernen nicht zu kurz: bei Fußball
und Ultimate Frisbee, am Lagerfeuer mit Feuerspucken, auf einem Ausflug mit Erlebnissport
nach Limburg und bei unzähligen Kartenspielrunden und Gesprächen, die die Abende füllten.
Dabei ging es nicht zuletzt um Fragen wie
‚Was sind meine Ziele?‘, ‚Wo will ich hin?‘, ‚Wie
halte ich durch?‘ und ‚Mit wem umgebe ich mich
auf dem Weg zu meinem Ziel?‘. Sie gehören dazu
zum Lernen, dem Erarbeiten eigener Zukunftsperspektiven und der Vorbereitung darauf. Das
beabsichtigen wir mit solchen Camps – eine
möglichst umfassende Vorbereitung der Teenager und Jugendlichen auf ein mündiges und
selbständiges Leben. Ein Leben, das nicht eingeschränkt ist von fehlender Schulbildung und
in dem Ziele gesteckt werden können, die bisher
nicht realisierbar erschienen.
Das Feedback der Jugendlichen war einhellig. „Bitte mehr davon!“, „Können wir länger
wegfahren?“ und „Können wir noch mehr lernen?“ – deutlicher können Lob, aber auch ein
Bedarf kaum aus- bzw. angesprochen werden.
Vielsagend war zum Beispiel Manuels Reaktion,
der am Spätnachmittag direkt nach dem Camp
noch einmal ankam: „Ich wollte nochmal Danke sagen! Danke, dass ihr sowas macht und uns
eine Chance gebt!“
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Das Ergebnis des LernCamps kann sich jedenfalls
sehen lassen. Alle Teilnehmer haben ihre Prüfungen bestanden! Einer davon mit dem besten
Zeugnis seiner gesamten bisherigen Schullauf-

Arche-News

bahn. Noch Wochen nach dem Camp saß er
perplex im Speiseraum und konnte sein Glück
nicht fassen. Abgesehen von drei Schülern, die
auf die Berufsschule wechseln oder eine Ausbil-

dung anfangen, lag der Notendurchschnitt nicht
unter 2,6.
Kristin Beck,
Die Arche Frankfurt-Nordweststadt

Man wächst mit seinen Aufgaben

nutzten die Zeit des Wartens zum Spielen, anstatt zu meckern. Durch diese ungeplante Herausforderung, die gemeinsam gemeistert werden musste, lernten sich alle schnell kennen und
das Eis war im Nu gebrochen.
Die Zeit auf dem wunderschönen Freizeitgelände mitten in der Natur verlief sehr
harmonisch. Es wurde Fußball, Volleyball und
Tischtennis gespielt sowie auf der Wiese und
dem Spielplatz herumgetollt. Einige Elternteile saßen zudem einfach gemeinsam plaudernd auf der Veranda. Und natürlich standen
auch Ausflüge auf unserem Ferienprogramm.
Zum Beispiel wanderten wir zu dem beeindruckenden Basteifelsen, fuhren mit dem
Schiff die Elbe hinunter oder besuchten einen
Wasserfall.
Die Tage vergingen wie im Flug und am
Ende der Woche waren sich alle einig: Gern wären wir länger geblieben und unbedingt sollte
so eine Freizeit wiederholt werden. Die Familien
waren äußerst dankbar für diese wunderbare
Möglichkeit, einen kleinen Sommerurlaub zu
machen und einmal aus der Stadt herauszukommen. Das war eine Stärkung jeder einzelnen
Familie und darüber hinaus konnten sie untereinander Beziehungen und neue Freundschaften knüpfen.
Katrin Winkler,
Arche Berlin-Friedrichshain

Startschwierigkeiten machten unsere Familienfahrt nur schöner

s

Tolle Erlebnisse als große Familie in der Sächsischen Schweiz

In der letzten Sommerferienwoche fuhr die Arche Berlin-Friedrichshain mit einigen Familien
ins Elbsandsteingebirge, die Sächsische Schweiz.
An der viertägigen Freizeitfahrt nahmen sowohl
deutsche Familien wie auch drei Familien mit
Fluchterfahrung teil. Die bunt gemischte Truppe
wurde gleich durch Startschwierigkeiten zusammengeschweißt: Der Zug, der uns ans Ziel brin-

gen sollte, fiel unverhofft aus. Wir mussten eine
andere Verbindung suchen, drei Mal mit Sack
und Pack umsteigen und hatten natürlich keine
reservierten Sitzplätze mehr.
Es war schön zu sehen, wie sich in dieser
Situation alle gegenseitig halfen. Kinderwägen
wurden getragen, die Stärkeren nahmen den
Schwächeren Teile des Gepäcks ab, die Kinder

Wenn die Berater gratis kommen
Firmen spenden der Arche oft Dienstleistungen statt Geld – eine ebenso unschätzbare
Unterstützung

s

Mitarbeiter eines Unternehmens verpassen der Arche einen frischen Anstrich

Sehr schnell haben die beiden Mitarbeiter einer
weltweit agierenden Unternehmensberatung
erkannt, dass in der Arche das einzelne Kind im
Fokus steht. Gekommen sind sie, um die Arche
pro bono zu beraten und all ihr Wissen auf einen
von uns bestimmten Prozess anzuwenden, den
es zu optimieren gilt.
Dass sich die Arche sehr von anderen Unternehmen unterscheidet, ist ihnen dabei im ersten
Gespräch mit Vorstand und Verwaltungsteam
klargeworden. Sechs Wochen lang nahmen
die Profis anschließend den Budgetprozeß der
Arche unter die Lupe, motivierten das Verwaltungsteam und befähigten es schließlich zu einem effektiveren Handeln. Der Budgetprozeß in
der Arche läuft nun rund.
Wir sind sehr dankbar, für diese Art der Unterstützung, die uns immer wieder angeboten
wird. Pro bono heißt, dass Anwaltskanzleien
oder Beratungsunternehmen der Arche freiwillig
und kostenlos ihre Dienste anbieten und uns in
unterschiedlichsten Bereichen unterstützen. So
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werden Prozesse optimiert wodurch die Arche
fürderhin viel Geld und Zeit spart. Solch eine
professionelle Beratung könnte sich die Arche
sonst gar nicht leisten.
Aber wir erhalten auch auf anderen Gebieten Unterstützung. In Form von kostenlosen Anzeigen in auflagestarken Magazinen, der
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Ausstrahlung unserer Werbespots in Fernseh-,
und Radioprogrammen oder der Schaltung von
Kinospots. So etwas lässt unser Herz höher
schlagen. Andere Firmen gewähren uns Rabatte
oder bringen ihre Leistungen direkt im Rahmen
eines ‚Social Day‘ in den verschiedenen ArcheStandorten ein. So können notwendige Arbeiten

erledigt werden, ohne dass uns (oft unbezahlbare) Kosten entstehen. Wir sind allen Unterstützerinnen und Unterstützern wirklich sehr
dankbar, die auf so sympathische Weise ihr Herz
für Kinder zeigen.
Ulla Niehoff-Büscher,
Vorstandsassistenz

„Ich will zurück nach Westerwald“

es cool, dass wir immer alle zusammen gegessen haben, wie eine riesige Familie“, resümierte
er die Fahrt. Manchmal sind es tatsächlich die
einfachsten Dinge, die den größten Eindruck machen. Eine Gute-Nacht-Umarmung, ein „Hast du
gut gemacht!“ oder eben im Kreise der Arche-Familie am Tisch zu sitzen und gemeinsam zu essen.
All das wäre ohne großzügige Spenden nicht
möglich gewesen. Diese Unterstützung hilft uns,
unvergessliche Erlebnisse zu ermöglichen. Unser
großer Dank gilt allen, die in die junge Generation investieren und Teil der Arche-Familie sind.
Kristine Shahinmehr,
Standortleitung Arche Düsseldorf

Das diesjährige Sommercamp in Rehe hatte einen großen Nachteil – es war irgendwann zu Ende

s

Die Kinder spielten während des Sommercamps besonders gerne im Wald

Dieses Jahr ging es für das Sommercamp der Archen Düsseldorf und Köln mit insgesamt dreiundfünfzig Kindern und elf Mitarbeitern fünf
Tage nach Rehe in den Westerwald. Fünf Tage
Gemeinschaft, Spiel, Spaß und leckeres Essen!
Das Camp stand dieses Jahr unter dem Motto
„Zirkus – wo ist mein Zuhause?“. In großer Runde haben wir über Selbstvertrauen, Zusammenhalt und Selbstwertgefühl gesprochen.
Die Tage fingen mit lauter Musik am frühen
Morgen an, anschließend gab es ein reichhaltiges und gesundes Frühstück im großen Speisesaal. Vor- und nachmittags gab es zahlreiche
Kreativ-, Sport-, Spiel- und Workshop-Angebote, von Bogenschießen über eine Wasserrutsche
bis zum Reiterhofbesuch. An zwei Nachmittagen
stand uns das Schwimmbad des Gästehauses zur
Verfügung und die Kinder durften sich ordentlich austoben. Höhepunkte waren außerdem die
Nachtwanderung und das Stockbrotbacken am
Lagerfeuer. Und nebenbei mussten auch noch
Beiträge für eine Talentshow am letzten Abend
einstudiert werden.
Am dritten Tag des Camps besuchten wir den
Freizeitpark „Lochmühle“. Für viele Kinder war es
der allererste Besuch in einem Freizeitpark überhaupt. Keine Achterbahn oder andere Attraktion
wurde ausgelassen. Die Abende ließen wir mit
Kinderparties oder lustigen Filmen ausklingen,

bevor gegen 22 Uhr die Nachtruhe begann. Jeder
Mitarbeiter war für bestimmte Zimmer zuständig
und begleitete die Kinder in ihrer Abendroutine:
Zähne putzen, Schlafsachen anziehen und dann
noch eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen oder
einfach die Gemeinschaft genießen und über
den Tag sprechen.
Sommercamps sind immer etwas Besonderes für die Kinder, Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer, die dabei sind. Fünf Tage lang gemeinsam mit den Kindern Zeit zu verbringen,
schweißt zusammen. Viele Kinder wissen die
Beständigkeit und Fürsorge der Mitarbeiter zu
schätzen und freuen sich sichtlich über die Aufmerksamkeit, die man ihnen schenkt.
Wie Elias, Noah und Liam. Die drei Geschwisterkinder aus Düsseldorf leben seit ein
paar Jahren in einer Flüchtlingsunterkunft und
kommen regelmäßig in die Arche Düsseldorf.
„Die Arche ist unser zweites Zuhause“, sagt Elias.
Und mit der Arche-Familie machen sie nun einmal im Jahr Urlaub im Gästehaus in Rehe. „Ich
war noch nie in einem richtigen Wald“, sagte der
kleine Liam, der dieses Jahr das erste Mal dabei
war und fand, dass die Waldzeit an den Nachmittagen das Beste am Camp war.
Alexander aus Köln war auch das erste Mal
auf einem Sommercamp der Arche. „Ich habe
ein paar neue Freunde gefunden und ich fand

Wenn auch Sie Menschen in Ihrem Umfeld den Einsatz der Arche näherbringen
möchten, stellen wir Ihnen dafür gerne
kostenloses Info-Material zur Verfügung. Ob Flyer, Plakate oder Verteilexemplare der Arche-News – Bestellung
unter: helfen@kinderprojekt-arche.de
oder 030 – 992 88 88 22.
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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
Multiplikator sein
Nur gemeinsam sind wir stark! Vielleicht möchten Sie die Arche aktiv bekannt machen, im
Rahmen einer eigenen Feier oder mit einer
Spendenaktion zu Ihrem persönlichen Anlass?
Hierzu können wir Sie gerne beraten. Wir freuen
uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail: helfen@
kinderprojekt-arche.de oder 030 - 992 88 88 22.
Weihnachtsaktion für Ihr Unternehmen
Möchte sich Ihr Unternehmen eventuell zu Weihnachten für die Kinder der Arche engagieren? Vieles ist hier denkbar und möglich: Sie kommen uns
z. B. mit einem Mitarbeiter-Team für eine Backaktion mit den Kindern besuchen. Sie beziehen die
Arche in die Gestaltung Ihrer Weihnachtskarten
ein. Sie unterstützen uns darin, dass wir jedem

Sachspenden
 eben der finanziellen Unterstützung
N
unserer Arbeit sind uns auch Sachspenden eine sehr große Hilfe. Wir
sparen damit erheblich bei unseren
Ausgaben und können die gespendeten Dinge unmittelbar in unserer
Arbeit mit den Kindern einsetzen.

Aktuell können Sie uns mit folgenden Sachspenden konkret unterstützen:
Für Spiel & Spaß: Fußbälle, Dartpfeile, Kopfhörer,
große Softbausteine, Federballschläger, Springseile,
Sporttaschen, Tick Tack Bumm, Schleich-Tiere, 3D

Kind zu Weihnachten ein persönliches Geschenk
machen können. Melden Sie sich gerne frühzeitig
bei uns und wir entwickeln zusammen Ideen, die
für Ihren Kontext besonders geeignet sind. Unsere Spenderbetreuung erreichen Sie unter helfen@
kinderprojekt-arche.de oder 030 - 992 88 88 22.
Lernhelfer und Bildungsförderer gesucht
Jedes Kind hat eine faire Chance auf Bildung
verdient. Besonders für die Kinder, die dazu nur
einen eingeschränkten Zugang haben, setzt sich
die Arche ein. Unsere tägliche Hausaufgabenhilfe dient genau diesem Ziel. Sie ist für die Kinder
kostenlos. Das ist nur möglich durch engagierte
Ehrenamtliche, die sich als LernhelferInnen mit
einbringen. Wir suchen hier regelmäßig Verstärkung. Könnten Sie sich auch solch eine Mitarbeit

Puzzle, Spiele für die Wii/Wii U, Bluetooth-Boxen
Für die Schule: Alle Materialien – vom Bleistift
bis zum Anspitzer …
Kreatives: Alle Materialien – von der Schere bis
zum bunten Papier …
Hygieneartikel: Läusemittel Nyda, Feuchttücher, Duschgel, Shampoo, Deos, Zahnpasta und
Zahnbürsten für Kleinkinder (2–6 Jahre), Windeln
Gr. 4–7, Hausschuhe für Kleinkinder (Gr. 24–32)
Für die Küche: Thermo-Pumpkannen (groß),
Kuchenformen (Kasten), Thermokannen (normale Größe), Meßbecher
Outdoor: Sonnensegel für den Spielplatz, kleine Fußballtore, Gartenwerkzeug, Schwungtücher, Spring-

Arche-News

vorstellen? Dann melden Sie sich gerne an einem
unserer Standorte, der für Sie gut erreichbar ist.
Zudem benötigen wir für die Hausaufgaben- und Nachhilfe sowie für Lerncamps, unser
Sozialkompetenztraining und andere individuelle Fördermaßnahmen auch finanzielle Unterstützung. Wir freuen uns daher über jeden, der
sich auf diesem Weg als Bildungsförderer mit
unserem Anliegen verbinden möchte. Spenden
Sie dazu gern mit dem Stichwort „LERNEN“ an
DE78 1002 0500 0003 0301 00.
Surfen und Gutes tun
Mit der Nutzung der Internetsuchmaschine „Soocial“, als Alternative zu Google, kann man unterschiedliche Projekte seiner Wahl unterstützen; wie
z.B. jetzt auch die Arche. Dazu brauchen Sie nur die
Webseite www.soocial.org besuchen, bis zu drei soziale Projekte auswählen, die Suchmaschine nutzen
und anschließend von dort aus zu den angezeigten Ergebnissen weitersurfen. Die so entstehenden
Werbeeinnahmen werden jedes Mal anschließend
an die ausgewählten Projekte gespendet.

seile, Gummitwist, Kreide, Seifenlauge, Fahrräder,
Fahrradanhänger, Pedalo, Stelzen, Rutsche, Seile zum
Tauziehen, Kletterseile, Kegel, Turnschuhe (Gr. 26–32)
Für die Arche-Kinder-Ranch: Tierfutter (Pferde, Kaninchen, Vögel, Hühner), Zeckenkarten,
Aquarium, kleine Bilderrahmen, WLAN-Photodrucker, Wachstischdecken
Jede Spende hilft uns hier ganz praktisch weiter!
Weitere aktuelle Sachspendenwünsche finden Sie
außerdem auf unserer Homepage im Bereich „Helfen Sie / Sachspende“. Dort können Sie auch gezielt
einzelne Arche-Standorte auswählen.
Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich gerne 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!

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!

„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.“
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