VIELEN
DANK!

Der Anglerverein Berlin Schöneberg e.V. hatte
kürzlich zum 7. Mal ein Gemeinschaftshegefischen zu Gunsten der Arche veranstaltet. An
diesem Event nahmen 31 Mannschaften (155
Angler) aus ganz Deutschland teil, wobei auch
eine Anreise von 800 km nicht gescheut wurde.
Die gesamten Startgelder und auch Einzelspenden von diversen Mannschaften, in Höhe von
3.600,00 Euro, wurden an die Arche gespendet.
Diese wurden von Susanne Hergaß, unserer
Spendenbetreuerin, am Eventtag dankend entgegen genommen. Unser Dank gilt insbesondere den Organisatoren, Sabine Enge und Pascal
Brandenburg, sowie den zahlreichen Teilnehmern und den Einzelspendern, wie Sibille Paul,
die spontan 500,00 Euro überreichte.
Zu Ostern bereitete das mathäser Kino in München den Arche-Kids mit einer Einladung eine
besondere Überraschung. Um die Spannung
hoch zu halten, war der Filmtitel bis kurz vor
der Aufführung geheim. Riesengroß war die
Freude, als es sich dann tatsächlich um den von
den Kindern favorisierten Film „Alvin und die
Chipmunks“ handelte. Die mathäser Mitarbeiter
stellten sicher, dass es den Kindern an nichts
fehlte. Im riesengroßen Kinosaal gab es für jedes Kind Popcorn und Saftschorle. Ein herzliches Dankeschön an das mathäser München
und Mete Gür für den tollen Nachmittag!
Im Rahmen des von unserer ArcheBotschafterin Elke Ruby Volk initiierten Berufsvorbereitungsprojektes, absolvierte ein Mädchen der Arche-München während der Osterferien ein zweiwöchiges Praktikum bei der Werbeagentur Think Inc.. Sie erhielt dabei einen Einblick in den Arbeitsalltag der Agentur und durfte sogar ihre eigenen Ideen in einem kleinen
Design-Projekt verwirklichen. Ein Praktikum in
einer Werbeagentur war der Traum des Mädchens, dessen Realisierung als Belohnung für
eine deutliche Verbesserung der schulischen
Leistung in Aussicht gestellt wurde. Tatsächlich
ging sie fleißig zur Nachhilfe in der Arche und
schaffte es innerhalb eines Schulhalbjahres ihren Durchschnitt um eine ganze Note zu
verbessern. Eine grandiose Leistung! Vielen
Dank an Holger Petermann vom Think Inc.
Team, dass er diesen Motivationsschub ermöglicht hat.
Zahlreiche neue, tolle Stoffautos, gespendet
von der Firma LYRECO Deutschland GmbH,
konnten zusammen mit Schulmaterial an die
Kinder im Kölner Arche-Standort sowie an kinderreiche Familien weitergegeben werden. Bei
allen Beschenkten war die Freude groß. Vielen
Dank!

INTERNES

Bei ihrem Osterspecial durfte die Arche-Schweiz
zahlreiche Kinder empfangen. Nachdem Osternester, Filzküken und Pappkartonhäschen gebastelt wurden, konnten sich die Kinder bei lustigen Osterwettkämpfen messen. Während die
Kinder sich beim Osterfilm entspannten, füllten
die Betreuer heimlich die gebastelten Nestchen.
Die Freude war groß. Und beim Osterkreuzworträtsel wurde rege darüber ausgetauscht,
was eigentlich der Hintergrund dieser Feiertage
ist. Dank dem gespendeten Bastelmaterial vom
Sonderschulinternat Hemberg konnte auch dieses Fest kostenlos durchführt werden!
Mit zwölf Kindern unternahmen die Kölner Arche-Mitarbeiter kürzlich einen Ausflug nach
Dormagen-Tannenbosch in den Tierpark. Viel
Spaß bereiteten bereits die Zug- und Busfahrt.
Als dann schließlich die Ziegen, Rehe, Wild- und
Hängebauchschweine in Sicht kamen, sich füttern und streicheln ließen, waren die Kinder
kaum zu halten. Viel Zeit verbrachten die Kinder anschließend noch auf dem Abenteuerspielplatz, bis es danach wieder zurück ging.
Unsere Arche-Kollegen in Leipzig haben mittlerweile an der dritten Schule mit ihrem Angebot
starten können. Mit einem Spielmobil auf dem
Schulhof machten sie in dieser Woche vielen
Kindern eine große Freude. Fußball, Frisbee,
Waveboardfahren und Federball gehörten u.a.
zu den Attraktionen. Alle hatten viel Spaß und
die Kinder fragten gleich, ob die Mitarbeiter
schon am nächsten Tag wiederkommen.
Neben viel Spiel, Spaß und Sport in der neu eröffneten Arche-Düsseldorf, wurden in den Osterferien von dort aus auch zwei Ausflüge unternommen: Sowohl auf einen Abenteuerspielplatz, als auch in eine Indoor-Kletterhalle. Außerdem gab es für alle Ehrenamtlichen, die bei
der Eröffnung geholfen hatten, ein leckeres
Dankeschön-Frühstück.
Vor den Osterferien wurden in der Arche in Berlin-Reinickendorf an zwei festlich geschmückten
Tafeln die März-Geburtstagskinder gefeiert. Bei
Kakao, Kuchen und von den Eltern gespendeten
Süßigkeiten genossen die Kinder das Zusammensein. Die Feier stand unter dem Motto
„Feiern wie früher…“ – so hatten die Kinder
beim traditionellen „Schokoladenessen“ und
„Topfschlagen“ viel Spaß.
Das Highlight in den Osterferien war für die Reinickendorfer Kids der Besuch eines Abenteuerspielplatzes. Hier konnten die Kinder werkeln
und ihr handwerkliches Geschick beim Weiterbau eines Holzhauses ausprobieren. Die Kinder
haben die Ferien sehr genossen und verbrachten die Zeit in der Arche am liebsten draußen
bei Spielen und Wettkämpfen.
Erstmals fuhren 15 Kinder aus der ArcheReinickendorf mit zum Ostercamp nach Blankensee. Selbst die kleinen Kids, die teils noch
nie auf einer Kinderfreizeit waren, genossen die
Tage in vollen Zügen. Es war beeindruckend zu
sehen, wie sie sich im Laufe der Zeit veränderten, wie ausgeglichen und fröhlich sie die Tage
verbrachten. Übereinstimmend meinten die Kinder, dass der Schwimmbadbesuch ins
„Schwapp“ mit seinen tollen Rutschen der beste
Programmpunkt war. Aber auch die Bad-tasteParty und das stundenlange Fußballspielen in
der Frühlingssonne begeisterte die Kids. Durch
das Thema „Ich + Du = Wir gewinnt“ lernten
sie viel über Zusammenhalt und Vertrauen. Der
Abschied fiel dementsprechend schwer: „Ich
will, dass das Camp immer weiter geht“, meinte
ein Kind zum Schluss.
Auf der Wiese vor der Arche in Reinickendorf
wurde auch ein Oster-Frühlingsfest veranstaltet. Nachdem dabei einige der Kinder ein kleines Theaterstück aufgeführt hatten, gab es für
alle ein Osterquiz. Anschließend spielten sie
Schmetterlingsfangen und Stopptanz und taten
sich hervor beim Kinderpartyliedersingen am
Mikrofon. Das Fest mündete in einem leckeren
Grillessen, mit dem die Grillsaison offiziell eröffnet wurde. Passend dazu kam eine Lieferung
von Koala-Cola, die der Arche eine ganze Palette Bio-Kindercola spendeten. Die Kinder fanden
es super – vielen Dank dafür!
Die Osterferien waren auch voller Spaß und Aktion in der Arche-Potsdam. Vier jugendliche
Pfadfinder aus Bielefeld waren für drei Tage zu
Besuch. Sie führten die Kinder in das typische
Pfadfinderleben ein, mit Feuer machen, Knoten
lernen und Zelt aufbauen. Voller Aufregung und
Spannung wurden auch die gespendeten Osternester auf dem gesamten Arche-Hof gesucht
und gefunden. Weitere Höhepunkte der Ferien
waren die Ausflüge in den "Berliner Zoo" und
die "Biosphäre" in Potsdam. Für die älteren Kinder gab es noch einen dreitägigen Ausflug nach
Lüneburg, wo sie u.a. den Heidepark besuchten. Für die Teilnehmer war es eine schöne und
intensive Zeit.
Bereits Ende März, kurz vor Ostern, wurde auch
in der Arche in Berlin-Wedding die Grillsaison
eröffnet, mit leckeren Würstchen und Salat.
Gleichzeitig wurde mit den März-Geburtstagskindern gefeiert und das hilfsbereiteste ArcheKind gekürt. Inzwischen ist auch der Garten der
Arche schön bepflanzt, in dem die Kinder spielen und das wärmere Wetter genießen. In der
vergangenen Woche gab es ein Osterbrunch,
natürlich inklusive Ostereier suchen. Im Vorfeld
wurden Ostereier bemalt, in Zusammenarbeit
mit der IG Residenzstraße und dem Altersheim
Vitanas, die auch etwas für das Brunch spendeten - vielen Dank! Elf der Weddinger Kinder waren in den Ferien ebenfalls mit im Arche-Camp,
was auch für sie ein unvergessliches Erlebnis
war.
In der nächsten Woche wird die komplette Münchener Arche in den neu gebauten Jugendcontainer einziehen, bis die Containeranlage der
Kinder daneben umgesetzt ist. Dies ist eine
Notwendigkeit auf Grund der Wohnbebauung
vor Ort. Die Kinder machen sich Sorgen: „Ich
will aber das es einen Kinderclub gibt.“ „Ist die
Arche dann für immer weg?“ „Sind wir dann
nicht mehr so glücklich wie hier?“ Doch die Kinder können beruhigt sein, denn es wird alles
noch viel schöner. Und die Mitarbeiter der Arche freuen sich sehr auf den neuen Jugendbereich. Alle hoffen, dass der Umzug nun schnell
und problemlos von statten geht.
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Eine Studie über den Einfluss von Sex im Internet auf Kinder und Jugendliche wurde veröffentlicht. Bernd Siggelkow wurde zum Thema
für das RTL Nachtjournal interviewt. Der Beitrag
ist unter www.rtl-now.de zu sehen, in der Sendung vom 14. April.
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