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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
Sehr geehrte Freundinnen und Freunde der Arche,
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
nun liegt er vor Ihnen. Der erste Newsletter der Arche gGmbH. Zukünftig wird dieser
zweimal im Jahr immer im Mai und im November zu lesen sein. Ein Newsletter suggeriert,
dass man über Aktuelles informiert wird, dass man auf dem Laufenden ist und am Puls der
Zeit. Da stellt man sich die Frage, möchte man das? News sind aktuell häufig von globalen
Veränderungsprozessen geprägt, welche man zumindest kritisch hinterfragen sollte.
Beispiele hierfür sind unter anderem der Brexit-Hickhack, Kündigung des INF Vertrages,
Diesel-/Feinstaubskandal sowie immer wieder sterbende Menschen auf dem Mittelmeer.
Aber ein Newsletter kann auch helfen zu reflektieren, zu hinterfragen und positives zu
sehen. Und positiv ist, was wir als Arche machen. Häufig machen wir unsere Arbeit klein. Es
kommen Bemerkungen wie „wir sind ja nur Erzieher und Altenpfleger! Was können wir
machen?“ Wir machen viel. Wir leben Nächstenliebe. Wir sind für Menschen da. Wir machen
Glauben anfassbar. Wir machen aus Rahmenbedingungen, die häufig schwierig sind und für
die wir nichts können, für Mitmenschen das Beste, eine bessere Welt. Darauf können wir als
Arche stolz sein. Insgesamt begleiten wir stationär, teilstationär und ambulant in etwa 1.100
Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Wir stellen uns unserer diakonischen Verantwortung.
Gerade als Arche gGmbH haben wir uns im vergangen Jahr durch unsere Fusion zur ARCHE
mit dem Zusammenschluss der Kinderarche und der Arche Würzburg nachhaltig aufgestellt.
Aktuell entwickeln wir ein gemeinsames Leitbild und wollen dieses sowie unsere kirchliche
Verankerung mit allen Kolleginnen und Kollegen diskutieren. Wir reagieren flexibel auf
aktuelle Situationen für Mitmenschen. So haben wir uns proaktiv unserer Verantwortung in
der Geflüchtetenthematik gesellt. Auch darauf können wir alle gemeinsam zufrieden zurück
blicken, auch wenn der Prozess der Gruppenschließungen und des Rückbaus von Strukturen
mit allen Auswirkungen und Facetten am Ende des „Zustroms“ für eine gemeinnützige
Organisation und ein Kollegium schmerzlich ist. Auch die Neuerungen der Bundesteilhabe
nehmen wir aktiv auf und wirken auch hier ganzheitlich mit. Neuerungen, Neuigkeiten und
Rückblicke sowie Vorausschauen können Mut machen, wenn wir nicht vergessen, dass wir
uns in Gottes Hand befinden. In diesem Sinne freuen wir uns, dass Sie den Arche Newsletter
lesen und bedanken uns bei Ihnen für Ihre Begeisterung an unserm Wirken – DANKE!“
Viele Grüße
Ihr
Andreas Müßig
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Region Theresienstraße mit den Einrichtungen Perspektiven für junge Menschen und
Familien, dem Fanprojekt und der Berufshilfe Fürth
Für die ganze Kinderarche insbesondere aber für die Region Theresienstraße prägte vor
allem die Verabschiedung unserer langjährigen Regionalleitung Heidemarie Eichler Schilling
das letzte Halbjahr. Mit einem bunten Fest und ebenso bunten Luftballons, die an einem
„roten Faden“ durch den Raum schwebten und so die 18 Jahre engagierte und erfolgreiche
Arbeit darstellen sollten, wurde die langjährige Regionalleitung der Kinderarche Frau Heidi
Eichler-Schilling in den Ruhestand verabschiedet.
An dem Empfang in der „grünen Scheune“ des Gemeindehauses St. Michael nahmen viele
Gäste aus der politischen und wirtschaftlichen Stadtgesellschaft ebenso teil wie etliche
Kooperationspartner und die Mitarbeiter_innen der Kinderarche in der Theresienstraße.
Mit dankbaren und wertschätzenden Worten und Gesten wurde das Werk von Frau EichlerSchilling gewürdigt.
Neben dem Oberbürgermeister Dr. Jung, der viele lobende und wertschätzende Worte, für
ihre engagierte Arbeit, als auch für Frau Eichler-Schilling
persönlich fand, hat Bürgermeister Braun darauf
hingewiesen, dass es sehr selten vorkomme, dass er und
der
Oberbürgermeister
gleichzeitig
bei
einer
Veranstaltung anwesend seien, aber dass es quasi nie
vorkomme, dass sie beide auch sprechen würden. Neben
dem Dank und der Anerkennung aus der Stadtspitze und
des Landkreises, in Person von Herrn Forman
(Stellvertretender Landrat) zeichnete die Sozial- und
Kulturreferentin, Frau Reichert ein Resümee ihrer
persönlichen Beziehung zu Frau Eichler-Schilling. Auch die
Landtagsabgeordnete Petra Guttenberger, bedankte sich
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit vieler Jahre und
wünschte ebenso wie Dekan Jörg Sichelstiel einen
verdienten Ruhestand mit viel Zeit für die schönen Dinge
des Lebens.
Frau Eichler-Schilling selbst warb darum, ihrer
Nachfolgerin, Frau Birgit Schönknecht das gleiche Vertrauen und eine ebensolche Offenheit
entgegen zu bringen, wie sie selbst über die vielen Jahre hin erfahren durfte. Birgit
Schönknecht ist ihrerseits seit 15 Jahren als Mitarbeiterin der Perspektiven für junge
Menschen und Familien und seit 2 Jahren als Stellvertretende Regionalleitung in der
Kinderarche Fürth tätig.

Perspektiven für junge Menschen und Familien
Um sich ein Bild davon zu machen, wie viele Menschen die Einrichtung mit ihren
unterschiedlichen Projekten jährlich betreut, veröffentlichen wir an dieser Stelle eine
Statistik mit den Zahlen 2017 und 2018:
Bereich
Sozial Integratives Training
Angebote zur (Gewalt-)

Zielgruppe
Jugendliche und Heranwachsende
Kinder und Jugendliche

2018
70
1894

2017
70
2329
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Prävention
Schulbetreuung
Täter-Opfer-Ausgleich
Soziale Gruppenarbeit
Soziales Kompetenztraining
Einzelfallhilfen
Familien-UnterstützungsNetzwerk
Persönliches Budget
BO-Klasse
Gesamt

Schüler
Jugendliche und Heranwachsende
Kinder
Kinder
Mütter, Väter, Kinder
Mütter, Väter, Kinder

463
54
24
20
72
452

326
77
21
0
95
481

Betreute Personen
Schüler
Mütter, Väter, Kinder, Jugendliche,
Heranwachsende

5
34
3080

3
18
3420

Bericht von den Praktikantinnen Johanna Heitz und Anja Schlögl
Wir absolvierten beide unser Vollzeitpraktikum im Rahmen unseres Studiums der Sozialen
Arbeit von September 2018 bis Februar 2019 bei den Perspektiven der Arche gGmbH Kinderarche Fürth. Dabei bekam Anja umfassende Einblicke in die verschiedenen Angebote
des Familien-Unterstützungs-Netzwerks, während Johanna das Sozial Integrative Training,
die Soziale Gruppenarbeit und den Projektunterricht im Schulbereich kennenlernen konnte.
Im Folgenden erzählen wir Genaueres über unsere Aufgabenbereiche.
Praktikum im Familien-Unterstützungs-Netzwerk
Um Einblicke in die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien zu gewinnen, durfte ich
bei den vielfältigen Angeboten des Familien-Unterstützungs-Netzwerks mitwirken. Im
Rahmen von der Sozialpädagogischen Familienhilfe, der aufsuchenden Familienarbeit der
KoKi und von Persönlichem Budget lernte ich einige Kinder, Erwachsene und Familien sowie
deren Lebenslagen kennen. Dabei bekam ich verschiedene Arbeits- und Herangehensweisen
mit, wie diese Klientinnen und Klienten in ihren unterschiedlichen Lebens- und Problemlagen
unterstützt werden können. Dadurch erkannte ich, wie umfassend und vielseitig die Arbeit
mit Familien sein kann. Insbesondere zu einer Familie konnte ich eine gute Beziehung
aufbauen und hatte auch häufig eigene Termine mit dieser, die ich selbstständig planen und
durchführen durfte. Zudem erhielt ich im Rahmen von der Eltern-Kind-Gruppe „Bunte
Runde“ Einblicke in die Arbeit mit Kleinkindern zwischen null und drei Jahren. Die „Bunte
Runde“ fand alle zwei Wochen statt und ich wurde seit meinem Praktikumsbeginn an in die
Planung und Durchführung der Gruppe einbezogen. Außerdem lernte ich die Arbeit mit
verhaltensauffälligen Grundschülern kennen. Jeden Mittwoch fand eine Soziale
Kompetenzgruppe an einer Fürther Grundschule statt, die ich mitleiten durfte. Hierbei
konnte ich jederzeit meine Ideen und Vorschläge einbringen und umsetzen. Zu meinen
Aufgaben gehörte außerdem jeden Donnerstag die Betreuung von Kindern, während deren
Eltern am Elternkurs teilnahmen. Insgesamt erhielt ich während meines Praktikums einen
umfassenden Einblick in die Arbeit mit Kindern und Familien und konnte dabei viel
mitnehmen.
Praktikum im Sozial Integrativen Training, in der Sozialen Gruppenarbeit und im
Projektunterricht im Schulbereich
Im Sozial Integrativen Training wird mit straffällig gewordenen Jugendlichen und
Heranwachsenden zusammengearbeitet. Ein Teil dessen ist die sozialpädagogisch betreute
Fahrradwerkstatt, in der Sozialstunden abgeleistet werden können und in der ich fast jede
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Woche Donnerstag war. Dort lernte ich mit den Jugendlichen und Heranwachsenden
zusammen Fahrräder zu reparieren bzw. aufzubauen. In dieser Zeit konnten wir viele
interessante Gespräche miteinander führen und ich lernte die Jugendlichen und ihr
Lebensumfeld besser kennen. Die Meisten waren immer bereit ihr Wissen mit einzubringen,
sich Aufgaben zu widmen und einen mit einzubeziehen. Ein weiterer Teil meines Praktikums
war die Soziale Gruppenarbeit. Dort wurde mir ermöglicht die 33. Einheit vom Anfang bis
zum Ende mit durchzuführen und viele tolle Erfahrungen und Erinnerungen zu sammeln. Die
Gruppe besteht aus acht Kindern zwischen 10 bis 13 Jahren. Da diese viele Probleme im
sozialen Miteinander haben, nahmen wir verschiedene Themen wie beispielsweise Stärken,
Gefühle, Wut oder angemessenes Zugehen auf Andere durch. Diese verbanden wir mit
Methoden, Übungen und Spielen zu den Themenbereichen. Highlights waren der Besuch
eines Alpakahofes und daran angeschlossen eine Alpakawanderung bei schönstem
Winterwetter, der Besuch der Jugendarbeitsgruppe der
Fürther Polizei und die
Übernachtungsaktion. Die Jungs nach und nach besser kennenzulernen und Erfolgserlebnisse
mitzubekommen, war eine schöne Erfahrung für mich. Auch im Schulbereich konnte ich
während meines Praktikums viele Erfahrungen sammeln. Jeden Montag nahm ich am
Projektunterricht an der Friedrich-Ebert-Grundschule teil und lernte die 1., 2. und 3. Klasse
des Ganztages kennen. Mit diesen machten wir ein Forscherprojekt mit der Ameise Fred,
führten ein Soziales Kompetenztraining mit dem Fantasiewesen Flitzi durch und machten
altersgemäße Übungen und Spiele zu verschiedenen Themenbereichen.
Fazit
Zusammengefasst können wir sagen, dass wir beide sehr froh sind unser Semesterpraktikum
bei der Kinderarche gemacht zu haben. Es wurde uns beiden ermöglicht, viele Einblicke in
die verschiedensten Angebote zu bekommen und in diese immer eigene Ideen und
Anregungen mit einzubringen. Von Beginn an wurden wir im Team gut aufgenommen und
immer als vollwertige Mitarbeiterinnen behandelt.
Berufshilfe
Ein besonders hervorzuhebendes Ereignis für die Berufshilfe fand im November 2018 statt.
Anlässlich der Diakonie-Kampagne „#UNERHÖRT!“ fand in der Schreinerei der Berufshilfe
Fürth eine Diskussionsrunde statt. Zunächst besuche Diakonie-Präsident Ulrich Lilie die
Jugendlichen in ihren Ausbildungswerkstätten. Dort und bei der späteren Podiumsdiskussion
mit weiteren Vertreter*innen aus der Kommune, der Forschung, der Evangelischen
Jugendsozialarbeit, Politik, Wirtschaft und Kirche sowie den Jugendlichen selbst, fand ein
interessanter Austausch statt. „Unsere Gesellschaft braucht Orte, an denen Menschen eine
solch engagierte Arbeit mit Jugendlichen machen“, sagte Ulrich Lilie.
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In der Schreinerwerkstatt, die extra am Tag vorher leergeräumt und für diesen Anlass
bestuhlt und mit einem selbstgebauten Podium ausgestattet worden war, hatten sich rund
80 Personen versammelt − Fachkräfte und Jugendliche aus der Kinderarche, Schüler*innen
mit ihren Lehrer*innen, Vertreter*innen von Diakonie und Kirche, Stadträte, Studierende
der Fachhochschule Nürnberg mit ihrem Professor und Leitungskräfte aus der Evangelischen
Jugendsozialarbeit. Mit dem Diakonie-Präsidenten wurde diskutiert, wie junge Menschen,
die sich am Rand der Gesellschaft befinden, die Hilfe und Unterstützung bekommen, die sie
benötigen. „Auch in Zeiten von nahezu Vollbeschäftigung wird oft nicht gesehen, dass es
immer Jugendliche gibt, die keine Ausbildung finden oder eine zusätzliche Unterstützung
brauchen, um ihre Ausbildung erfolgreich zu absolvieren,“ betonte Andreas Müßig,
Geschäftsführer der Arche gGmbH. Darunter seien z.B. alleinerziehende junge Frauen, junge
geflüchtete Menschen aber auch Personen mit psychischen Krankheiten. In der Logik der
Jobcenter gebe es diese Jugendlichen nicht mehr. Dass die zuständigen Stellen wie
Jobcenter, Berufsberatung und Bildungsbüro in Fürth versuchen, möglichst gut aufeinander
abgestimmt zusammenarbeiten, zeigte sich im Gespräch schnell. Allerdings wurde auch
deutlich, wie schwer es ist, die Unterstützung verlässlich und kontinuierlich zu gestalten.
Jugendliche brauchen idealerweise Hilfen aus einer Hand. Dass die Leistungen in
unterschiedlichen Sozialgesetzbüchern angesiedelt und daher unterschiedliche Stellen
zuständig sind, ist für Jugendliche nicht verständlich. Besonders auf Unterstützung
angewiesen sind Jugendliche, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, da hier die Jugendhilfe
nicht mehr zuständig ist.
Podium
in
der
Schreinerwerkstatt (v.l.n.r.):
Dr. Florian Straus (IPP,
München), Carola Pfaffinger
(Geschäftsleitung Jobcenter
Fürth),
Markus
Braun
(Bürgermeister Stadt Fürth,
Referent für Schule, Bildung
und Sport), Wilhelm Luft (er
nimmt zurzeit an einer
Berufsvorbereitung in der
Kinderarche teil), Gisela
Würfel
(BAG
EJSA,
Moderation), Ulrich Lilie
(Diakonie-Präsident),
6

Newsletter der Arche gGmbH – Kinderarche 2018/2019

Elisabeth Reichert (Leiterin des Jugendamtes Fürth), Sadullah Apaci (auch er nimmt zurzeit
an einer Berufsvorbereitung in der Kinderarche teil), Klaus Umbach (Geschäftsführer der ejsa
Bayern und Vorsitzender der LAG Jugendsozialarbeit Bayern)
Besonders an dieser Diskussion war vor allem, dass sich auch die Jugendlichen selbst zu Wort
meldeten und eindrucksvoll von ihrer persönlichen Situation berichteten.
„Wenn wir hilfebedürftigen Jugendlichen zuhören, wird immer wieder deutlich, wie wichtig
es für sie ist, dass sie verlässliche Orte und Ansprechpersonen haben“ betonte Ulrich Lilie
gegen Ende des Gesprächs. „Um ihnen eine Perspektive auf dem Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt zu geben, sind zudem praxisorientierte Konzepte wie zum Beispiel
Jugendwerkstätten und Produktionsschulen wichtig, die Lernprozesse mit betriebsnahen
Strukturen verbinden.“
Bericht: Gisela Würfel (Bundearbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit)
Ausbildungsprojekt und Berufsvorbereitung StartUp Pro
Im Juli 2018 feierten die Teilnehmenden im Projekt StartUp Pro das erfolgreiche Ende ihres
Maßnahmejahres.
- 7 junge Menschen haben den erfolgreichen Mittelschulabschluss nachgeholt oder
verbessert,
- 5 haben einen Ausbildungsplatz gefunden,
- 1 Teilnehmerin absolviert nach der Berufsvorbereitung einen Sprachkurs und
- 1 Teilnehmerin bleibt noch weiter im Projekt.
Aus gutem Grund wurde das erfolgreiche Abschneiden am 18.7.2018 mit einer großen
Abschlussfeier und der Zeugnisübergabe gebührend gewürdigt. Von den 6 Teilnehmenden
der Einstiegsqualifizierung mündeten 5 in eine Berufsausbildung ein, eine Teilnehmerin
absolviert im Anschluss an das EQ eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme.
Auch von den Auszubildenden im Ausbildungsprojekt gibt es Positives zu berichten: Drei
Lehrlinge haben im Sommer 2018 ihre Gesellenprüfung bestanden. Wir gratulieren einer
Friseurin, einem Schreiner und einem Kaufmann für Büromanagement zum Gesellenbrief
und wünschen allen einen erfolgreichen und guten Start ins Berufsleben.

Das Foto rechts zeigt unseren Schreiner-Azubi beim Bau seines Gesellenstücks.
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Wie in jedem Jahr
beschlossen wir das
Maßnahmejahr
mit
einer
gemeinsamen
Abschlussaktion.
In
diesem Jahr ging unsere
Fahrt an einem 35-Gradheißen Sommertag Ende
Juli nach Pottenstein.
Abkühlungen fanden wir
in der Teufelshöhle und
im Felsenbad und hatten viel Spaß miteinander.
Nach den Sommerferien starteten wir gut erholt in das neue Maßnahmejahr. 6 neue
Auszubildende, 10 Teilnehmende in der BvB
Pro und ein Teilnehmer in der
Einstiegsqualifizierung verstärken seit 19.
September 2018 unsere Werkstattteams.
Aktuell werden 34 Jugendliche und junge
Erwachsene von unseren 7 Ausbilder*innen,
2 Lehrkräften und 3 Sozialpädagog*innen
angeleitet und unterstützt.
Zum besseren Kennenlernen untereinander
unternahmen
wir
mit
allen
Werkstattgruppen am 30.10.2018 einen
Tagesausflug nach Schloss Schillingsfürst.
Der Besuch der Falknerei und die
Besichtigung des Schlosses sowie des Heimatmuseums mit der historischen
Ochsentretanlage standen auf dem Programm. Geschichte konnte hier sehr anschaulich
erlebt werden.
Die neue deutsch-deutsche Geschichte lernten unsere Teilnehmenden durch den Besuch des
Films „Ballon“ am 28.11.2109 viel besser zu verstehen. Im Vorfeld informierte unsere
Ausbilderin Frau Friedrich über die geschichtlichen Hintergründe der „Wende“. Im Fürther
Kino „Cineplex“ hatte ein Auszubildender der Bürowerkstatt eine Schülervorstellung eigens
für uns organisiert. Die Aufarbeitung des
Films im Anschluss zeigte, dass viele
unserer Teilnehmenden ergriffen und
erstaunt darüber waren, was sich vor
noch gar nicht all zu langer Zeit in
Deutschland abgespielt hat. Einige
konnten Parallelen zu ihrem eigenen
Fluchthintergrund ziehen.
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Berufsorientierung, Bewerbungen, Praktika, das sind
die Themen, mit denen sich unsere Teilnehmenden in
der Berufsvorbereitung genau wie in der Ausbildung
ständig auseinandersetzen. Aus diesem Grund
besuchten wir am 12.12.2018 die Berufsbildungsmesse
in Nürnberg. Welcher Beruf ist für mich der richtige?
Wie finde ich den Einstieg in eine Ausbildung? Wo
kann ich ein Praktikum machen? Viele Fragen, die
nicht leicht zu beantworten sind. Hier half die
Berufsmesse den Teilnehmenden weiter. Viele
Aussteller und Betriebe stellten sich und ihre Ausbildungsberufe vor. Man konnte
ungezwungen in Kontakt treten und hilfreiche Informationen erhalten.
Am Stand der DGB-Jugend konnte jeder Besucher sich kostenfrei Bewerbungsbilder erstellen
lassen. Unsere gesamte Frisörwerkstatt frisierte und schminkte im Akkord, um alle
erfolgreich ins rechte Licht zu rücken.

Ein umfangreiches Lernpensum, Prüfungen, in der
Gruppe seinen Platz finden, die Anforderungen des
Berufslebens meistern, sich immer wieder neu
motivieren, auch bei Rückschlägen, all das fordert
unsere Teilnehmenden sehr stark. Wir setzten dazu
immer wieder ganz bewusst Kontrapunkte.

So zum Beispiel auch in der Vorweihnachtszeit. Es wurde
gemeinsam ein Weihnachtsbaum aufgestellt und
geschmückt. Dazu gab es weihnachtliche Musik,
Gespräche über Familie, Traditionen, Glauben und ganz
persönliche Wünsche. Mit einer besinnlichen
Weihnachtsfeier schloss das Jahr 2018 bei Kaffee und
Lebkuchen.

9

Newsletter der Arche gGmbH – Kinderarche 2018/2019

Start der neuen
Umschulungsmaßnahme für
Verkäufer*innen
In der Berufshilfe startete erstmals im
Januar 2019 für 12 Teilnehmerinnen der
Unterricht in der neuen
Umschulungsmaßnahme zur
Verkäuferin in Teilzeit, welcher an zwei
Tagen/Woche mit jeweils 5 Stunden
stattfindet.
Die der praktische Teil der Ausbildung
begann bereits im September 2018 in
den verschiedenen
Gebrauchtwarenhöfen des Wertstoffzentrums Veitsbronn gGmbH.
Ziel ist im Juli 2021 der anerkannte IHK-Abschluss zur Verkäuferin mit mündlicher und
theoretischer Abschlussprüfung.
Die Kinderarche gGmbH, Berufshilfe Fürth erfüllt dabei zusammen mit dem
Wertstoffzentrum in dualer Berufsausbildung den gemeinsamen Bildungsauftrag, praktische
und theoretische Lerninhalte unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen der
Zielgruppe zu vermitteln.
Es handelt sich hierbei um erwerbsfähige, erwachsene Frauen im Alter von 25 – 40 Jahren
ohne abgeschlossene Berufsausbildung, die aufgrund des familiären Hintergrunds (z. B.
Kinderbetreuung) keine Ausbildung bzw. Umschulung in Vollzeit durchführen können.
Umschulungsprojekt „Mökü“
Unser Umschulungsprojekt zur „Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice“ – bei uns
der Einfachheit halber nur „Mökü“ genannt, entlässt heuer schon den zweiten
Ausbildungsjahrgang.
Ende des Jahres 2018 besuchten wir die Tricon
Container-Terminal Nürnberg GmbH im Nürnberger
Hafen, welches ein wichtiges Drehkreuz für den
Transport von Containern in der Metropolregion
Nürnberg
ist
und
zudem
das
größte
Güterverkehrszentrum Süddeutsch-lands.
Hier sorgen viele Menschen und Maschinen für den
reibungslosen Übergang der Güter zwischen Schiene,
Wasser und Straße. Die Führung durch Herrn Züdel zeigte uns die Größe des Geländes sowie
die Komplexität der verschiedenen logistischen Abläufe.
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Schanze
Ganz besonders freuen wir uns auch über unser
Upcycling-Projekt Schanze, welches im Januar 2018 an
den Start ging. Damit hat die Berufshilfe nicht nur
wieder in Projekt im niederschwelligen Bereich für
schwer erreichbare Jugendliche sondern auch zwei
tolle neue Mitarbeiterinnen dazu bekommen. Maria
Jahn und Katrin Straupe hämmern, schrauben und
malen mit den Teilnehmer*innen was das Zeug hält.
Und die hergestellten Produkte erfreuen sich großem Anklang. Im Mittelpunkt des Projekts
steht allerdings die Heranführung an das bestehende System. Schanze soll Jugendlichen, die
ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt haben, die Integration in Ausbildung oder Arbeit erleichtern.
Servicekraft im Gesundheitswesen
Der erste Durchgang „unserer Servicekräfte“, wie wir sie nennen, war im September 2018
beendet. Der Abschied fiel schwer. Dennoch sind wir und die Teilnehmerinnen zu Recht
stolz, was in zwölf Monaten erreicht wurde:
Von acht Teilnehmerinnen haben fünf den Sprung
in Arbeit geschafft. Eine Teilnehmerin macht eine
Ausbildung zur Altenpflegehelferin. Drei
Teilnehmerinnen haben während der Maßnahme
ihren Mittelschulabschluss nachgeholt. Der neue
Durchlauf hat am 15.11.2018 gestartet.

UNIKAT
Ab dem 01.07.19 startet außerdem unser Projekt UNIKAT und sucht mit geflüchteten
Menschen mit unsicherer Bleibeperspektive einen Weg zur beruflichen und sozialen
Integration. Der Schwerpunkt liegt auf der Begleitung an den Übergangen von
Spracherwerb, Schule oder ersten Qualifizierungsmaßnahmen hin zu Ausbildung, Studium
oder Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt. An diesen Schnittstellen entstehen oft Brüche, die
eine kurz- oder längerfristige individuelle Begleitung erforderlich machen.
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Es finden regelmäßige Informationsveranstaltungen und Multiplikatorenschulungen bei
Kooperationspartnern statt. Die konkrete Beratung findet sowohl in Kurzberatungen,
teilweise unter Einbindung des Familiensystems als auch in komplexen Beratungen über
einen längeren Zeitraum (Case Management) statt. Ein besonderes Angebot zur beruflichen
Orientierung stellen außerdem die Werkstätten der Berufshilfe vor Ort dar. UNIKAT wird
gefördert von der Aktion Mensch und der evangelischen Landeskirche Bayern.
Fanprojekt
Anlaufpunkt des Fanprojekts im Ronhof
Vom 16. bis zum 18. November machte sich ein Team aus Kleeblattfans und Graffiti-Sprüher
ans Werk, um den neuen Anlaufpunkt des Fanprojekts gebührend in Szene zu setzen. In zwei
Vorbereitungstreffen wurde ein Konzept entwickelt, wie sich der Container optisch auf der
Nordtribüne einfügen kann, aber gleichzeitig auch vom Rest abhebt. Dabei wurde eine
Nachtkulisse geschaffen, auf der verschiedene Elemente zu sehen sind. Unterschiedliche
Charaktere, das Stadion, ein Fanschal und vieles mehr. Wer genau hinguckt, kann noch mehr
Details entdecken. „Wichtig war
uns, dass nicht wir vom Fanprojekt
vorgeben, wie unser Container
auszusehen hat, sondern dass Fans
eine Idee entwickeln, denn diese
sollen ihn auch als Anlaufpunkt
nutzen.“, so Matthias Kosubek
vom Fanprojekt. Ganz ohne das
Fanprojekt ging es aber nicht, so ist
eine große Fahne mit dem
Fanprojekt Logo zu sehen.
Möglich gemacht wurde die Aktion
durch eine Spende vom Business
Fanklub Kleeblatt Fürth und durch
die vielen Helfer. Wir sagen Danke!
Die Gestaltung des Innenbereichs wird nach und nach geschehen. Wir sprechen an dieser
Stelle der Spielvereinigung ein großes Dankeschön aus, welche uns die Container zur
Verfügung gestellt hat.
Fanprojekt bekommt Qualitätssiegel verliehen
Am Montag den 5.11. hat das Fanprojekt Fürth von Volker Goll von der Koordinierungsstelle
Fanprojekte in Frankfurt das Qualitätssiegel für Fanprojekte unter Anwesenheit von
Bürgermeister Braun und SpVgg Präsidiumsmitglied Schmidt verliehen bekommen. Die
Bewertungskommission strich hervor, dass „das Fanprojekt Fürth außerordentlich gut
vernetzt ist und für seine pädagogischen Angebote neue und große Räumlichkeiten zur
Verfügung stehen.“
Das Konzept der Fanprojekte mit den Pfeilern aufsuchende Jugendsozialarbeit und
vermittelnde Drehscheiben-Institution hat sich bewährt. Mittlerweile existiert ein dichtes
bundesweites Netzwerk von Einrichtungen der Sozialen Arbeit mit jugendlichen Fußballfans,
12
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die
nach
den
Rahmenbedingunge
n und Vorgaben des
Nationalen Konzepts
Sport und Sicherheit
arbeiten.
Bürgermeister Braun
hob hervor, dass
„das Fanprojekt ein
interessantes
und
innovatives Angebot
an
Fürther
Jugendliche ist.“
Das
Fürther
Fanprojekt ist bei
Spielen der SpVgg
immer ansprechbar,
bietet aber auch
mittwochs
und
donnerstags Offene Treffs von 16h – 21h in seinen Räumen in der Theresienstrasse.
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Region Franken mit den Einrichtungen der Stationären Kinder- und Jugendhilfe
Verbundsystem
Seit Ende 2018 profitieren unsere stationären Wohngruppen von der Einführung des
Verbundsystems. Das Konzept des Verbundsystems ermöglicht eine wöchentliche Teilnahme
der pädagogischen Leitung an den Teamsitzungen und hat den Vorteil eines regelmäßigen
Austausches mit der Gruppenleitung und einer engen Absprache des pädagogischen Alltags
und den pädagogischen Herausforderungen. Durch die deutlich größere Präsenz in den
Wohngruppen ist die pädagogische Leitung Ansprechpartner sowohl für die päd. Fachkräfte
wie auch für die Kinder und Jugendlichen und bekommt so einen guten Einblick in den Alltag
der Wohngruppen und kann auch im Falle einer (anbahnenden) Krise zeitnah intervenieren
und die Kollegen auf den Wohngruppen unterstützen.
Familienwohngruppen und Erziehungsstellen
In unseren sozial-, heil- und auch einer therapeutischen Familienwohngruppen und
Erziehungsstellen finden die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen einen gesicherten
und stabilen Rahmen in einem kleinen und überschaubaren Setting im familiären Kontext
mit wenig wechselnden Bezugspersonen. Das Konzept der Familienwohngruppen und
Erziehungsstellen besteht bereits seit über 35 Jahren. Das besonderer an dieser Art der
stationären Jugendhilfe ist die Beteiligung am Familienleben, das tragfähige Bindungen und
Beziehungen entstehen lässt, was für die uns anvertrauten
Kinder und Jugendlichen, die aus herausfordernden
Lebensverhältnissen zu uns kommen ein wichtiger Aspekt für
eine förderliche Entwicklung und zur Identifikationsfindung
einen wichtigen Aspekt darstellt.
In unseren Familienwohngruppen und Erziehungsstellen
finden 29 Kinder(Aufnahmealter ab 2 Jahren) ein neues
Zuhause, im Januar dieses Jahres haben wir die 9.
Familienwohngruppe eröffnet, hier eine kurze Vorstellung:
Sozialpädagogische FWG Schmitt in Niederlauer - das sind wir:
•
Sabine Schmitt
•
Sabine Schmitt
•
und der FWG Hund Rex.
Ich, Sabine Schmitt habe die Leitung der Familienwohngruppe zum 01.01.19 übernommen
und habe bis Dezember 2018 bei der Ärztekammer Nord als Leitung gearbeitet und werde
von Sabine Schmitt unterstützt, die im letzten Jahr Erfahrungen
als Integrationsbegleitung in eine Förderschule in Schweinfurt
sammeln konnte. Die FWG befindet sich in der 1780 Seelen
Gemeinde Niederlauer, im Landkreis Rhön-Grabfeld und bietet 4
Kindern ab 2 Jahren ein neues Zuhause. Unser angemietetes Haus
steht mitten in der Natur und verfügt über ein großes
Außengelände mit Hof und Garten. Der Umgang mit der Natur
wird bei und "Groß" geschrieben. Wir freuen uns, dass wir ab
dem 01.01.2019, mit der FWG bei der Kinderarche starten
durften und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit.
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Ein Teil unserer Familienwohngruppen und
Erziehungsstellen hat sich in den Pfingstferien 2018
gemeinsam auf den Weg in die Hauptstadt Berlin
gemacht.
Eine Jugendliche aus einer Erziehungsstelle hat die
Erlebnisse hier zusammengefasst:
Eine Freizeit in Berlin mit der Kinderarchemaus:
Ich sitze unter einem Schrank und überall wuseln Füße.
Aufgeregtes Getuschel und hektische Betriebsamkeit.
„Schon wieder packen? – Aha, es geht wohl mal wieder
auf eine Freizeit. Habe ich mich verhört oder Fahren die
wirklich nach Berlin? – Da muss ich mit!“
Neugierig schlüpfe ich in die rote Reisetasche die nicht
weit weg von mir steht. Der Reißverschluss geht zu und
ich werde hochgehoben. „Puh, gerade noch rechtzeitig!“
Ziemlich wackelig. Die Tasche mit mir wird in ein Auto
geschmissen. Zum Glück ist es hier drinnen ein wenig
gepolstert. Wie ich höre, ist es ein von der Kinderarche
geliehener weißer Kleinbus. Wir halten an und es wird
noch lauter im Bus. Da sind wohl noch einige
eingestiegen. Weiter geht´s. „Rumms!“ – ein Stein trifft
unsere Frontscheibe. Ein kleiner Einschlag ist zu sehen. Das war aber schon alles. Gesund
kommen wir alle in Berlin an.
„Wow! Eine ganze Wohnung für uns alleine!“ Als ich aus der Tasche klettere beschweren
sich ein paar Stimmen über die spärliche Küchenausstattung. Ich freue mich aber nun Urlaub
zu machen und fange an die Wohnung zu erkundigen.
Am übernächsten Tag, als es mir in der Wohnung zu langweilig wird beschließe ich mit der
Gruppe in die Stadt zu fahren. Schnell klettere ich in einen Rucksack neben dem Sofa und
gleich darauf geht es auch schon los. Ganz schön eng hier mit 1,5 Litern Wasser, einem Apfel,
Brötchen und Würstchen. „Oh, lecker!“ Ein Müsliriegel ist auch mit dabei. Dann kann ja
nichts mehr schiefgehen. Ich bin versorgt. Wir fahren einige Zeit mit dem Zug – es wird noch
enger. Endlich draußen. Ich höre wie sich das Mädchen, auf dessen Rücken ich getragen
werde, mit einem anderen Kind über die sogenannte Museumsinsel unterhält. Mal sehen
was das ist? Und tatsächlich befinden sich auf einer Insel in der Spree mehrere Museen. Ich
luke neugierig aus dem Rucksack heraus. „Wow“ – alles ist so groß. Ich schlüpfe aus dem
Rucksack und renne neben dem Mädchen her das sich ganz aufgeregt mit einem Jungen
neben ihr unterhält. „Was die alles wissen und eine Ausdauer haben die!“ Nach vier Stunden
im Pergamonmuseum bin ich platt. „Was die wollen noch eines anschauen? Das neue
Museum!“ Ich klettere wieder in den Rucksack und beschließe ein wenig zu schlafen. Das ist
mir zuviel. Die nächsten zwei Stunden verschlafe ich und wache gerade rechtzeitig zur
Spreerundfahrt auf einem Schiff wieder auf. Es geht vorbei an wunderschönen Gebäuden,
unter vielen Brücken hindurch bis zum Bundeskanzleramt. „Also von hier aus wird
Deutschland regiert. Das ist schon beeindruckend.“
Endlich, nach „nur“ zehn Stunden kommen wir wieder zu Hause in der Wohnung an. Jetzt
wird noch gekocht und lecker gegessen. Als die Kinder und Betreuer beschließen nun
15
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gemeinsam Spiele zu machen, verkrümel ich mich lieber wieder in mein Regal und freue
mich schon auf die nächsten Tage. Glücklich und erschöpft, nach einem tollen Tag, schlafe
ich ein und träume von Berlin.
Zuhause ist die Freizeit auch heute noch oft ein Gesprächsthema. Die vielen
Unternehmungen, zum Holocaust-Mahnmal, dem Tiergarten, dem Aquarium, dem
Wachsfigurenkabinett, dem Alexanderplatz mit Fernsehturm, der Kaiser-WilhelmGedächtniskirche, dem Kurfürstendamm und
so weiter, bleiben in toller Erinnerung.
„Einfach Klasse was die Kinder und Betreuer
der
drei
Familienwohngruppen
und
Erziehungsstellen, die mit dabei waren,
erleben durften!“ – und ich auch.
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Wohngruppen und betreutes Wohnen
Unsere vollstationären, teilstationären sozialpädagogischen Wohngruppen und das betreute
Wohnen bieten seit 2015 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen nach einer
langen oft auch gefährlichen Reise, ein neues Zuhause.
Die jungen Menschen bekommen Hilfe und
Unterstützung auf ihrem Weg zu einem
eigenständigen Leben. Der Blick in die Zukunft
macht ihnen Angst, weil dieser ungewiss und
unsicher ist. Das Leben in der Wohngruppe
bietet ihnen in erster Linie Sicherheit und
Frieden.
Aus diesem Gefühl heraus können sie sich
entwickeln, Schule und
Ausbildung
meistern, Asylfragen klären,
Freundschaften schließen und
ihre Freizeit gestalten. Das
ressourcenorientierte
Fachpersonal begleitet und
unterstützen sie dabei.
Ehrenamtliche helfen den
jungen Menschen bei schulischen Problemen und bei der sozialen
Integration. Der Besuch auf dem Volksfest, Bowlingcenter
oder auch ein
deutscher Tradition machen
Deutschland lebendig. Das
und das Erzählen über die
Miteinander in den
Wohngruppen aus.
Deutschland steht als
Einwanderungsland vor der
Herausforderung, die
Potenziale einer sich stetig
pluralisierenden
Gesellschaft voll und ganz
auszunutzen. Es gibt große
Chancen, aber auch
Probleme: wir gehen sie
gemeinsam mit unseren
Jugendlichen an.

Weihnachtsfest nach
den Alltag in
Erleben deutscher Kultur
eigene Kultur machen das

17

Newsletter der Arche gGmbH – Kinderarche 2018/2019

Region Kitas Franken mit den Einrichtungen
Purzelbaum und Bambino
Bambino
Auf Nachfrage bei den Kindern, was ihnen denn für
tolle Sachen einfallen, die wir alle zusammen im letzten
halben Jahr gemacht haben, kam ganz spontan: „Der
Huckepack!“ Der Huckepack ist ein Erntefeld in
Erlangen. Hier haben wir im September 2019 zum
einen unser Erntedankfest gefeiert und haben dies zum
anderen gleich als „Kennenlernfest“ für die „neuen“
und „alten“ Bambinos genutzt. T. fand „des mit den
Kartoffeln, wo wir die Kartoffeln gegessen haben, war
toll!“ Und W. warf gleich darauf ein: „Ich fand das Gemüse toll, das ich geerntet habe. Die
Tomaten. Und die Kartoffeln.“ Worauf A. erzählte: “Ich hab auch das Ernten schön gefunden.
Der Papa hat sich länger gestreckt als die Mama. Er hat Pflaumen gepflückt auf der Leiter.“
Nach kurzem Überlegen sprudelte es dann auch aus L. heraus: „Mir hat das mit dem Heu
gefallen. Das hat mir ganz, ganz doll Spaß gemacht. Mit diesen Lücken, wo man so
reinkrabbeln konnte und das Klettern. Das war das Tolle daran! Am Maisbad hat Spaß
gemacht, dass man da einen verbuddeln konnte
und mit dem Mais abwerfen konnte und dann
sind sie immer hier rein in die Hose gegangen
und in die Füße. Ich glaube, wir haben auch
welche zu Hause gefunden“, erzählt er grinsend
weiter.
Purzelbaum
Das letzte halbe Jahr brachte vieles Neues in die
KiTa Purzelbaum. Neue Strukturen, neue Gesichter im Team und vor allem auch neue Kinder,
die sich in Krippe und Kindergarten sehr gut eingelebt haben. Der Start ins Jahr, unter neuer
Leitung, war dementsprechend aufregend. Jedoch fand man sich schnell als Team zusammen
und stellte Feste, wie unseren Weihnachtsbasar, mit regem Besucherzuspruch auf die Beine.
Hier konnten die Kinder ihre gebastelten Kunstwerke für kleines Geld an den Mann bzw. an
die Frau bringen. Zum Programm gehörten zudem eine musikalische Aufführung von Julian
und seiner Gruppe sowie ein Puppentheater
von Krowis Puppenbühne mit dem Namen
„Mirandas Herzenswunsch“.
Beides kam sowohl bei Jung als auch Alt sehr
gut an und so verabschiedete man sich nach 4
Stunden des gemeinsamen Bastelns, Essen und
Trinkens
ins
Wochenende.
Die
Vorweihnachtszeit wurde natürlich auch von
einem Martinsumzug bereichert, der dieses
18
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Mal von der KiTa bis ans Piratenschiff an der Kneipallee und zurückführte. Auch hier war
anschließend für das leibliche Wohl gesorgt, wonach man sich satt und zufrieden auf den
Heimweg aufmachte.
Das neue Jahr begann dann mit einem kleineren Malheur. Das Bürofenster hat die
Weihnachtsschließzeit nicht überstanden und die Aufregung und Verwunderung war bei uns
Erwachsenen genauso groß wie bei unseren Kleinen. Nichtsdestotrotz machte man sich
frisch ans Werk und bereitete die nächsten Feierlichkeiten im Jahr vor. Der Fasching stand
vor der Tür und die Kinder wollten es besonders bunt haben bei uns in der KiTa. Gesagt,
getan. Gemeinsam verwandelten wir den Purzelbaum in einen Faschingstraum mit
selbstgebastelten Girlanden und weiteren bunten Dekoelementen. Am 1. März stieg dann
endlich auch die große Sause. Die Kinder präsentierten ihre Kostüme, von Yoda über
Einhörner und Feuerwehrmänner war alles vertreten, und die Erzieher boten das
Unterhaltungsprogramm.
Unsere
anschließenden
Konzeptionstage
brachten
wiederum viele neue Ideen und
Anstöße uns weiterzuentwickeln
und den Kindern bedarfsorientiert
mehr Angebote zu schaffen. So
haben wir bis heute in der Krippe
ein teiloffenes Konzept etabliert,
das
zudem
noch
weiter
ausgearbeitet wird und bieten
zudem
jeden
Morgen
eine
Bewegungsbaustelle in unserer
Turnhalle an, damit sich auch hier
die Kinder noch mehr austoben und
sportlich betätigen können. Dazu
wurde unser Sorgenkind am Ende des KiGa-Ganges in eine einladende Bauecke
umgewandelt.
Weitere Feste, wie unser Maifest oder ein geplanter Familientag am Wochenende sind
zudem in der finalen Planung.
Vergessen habe ich jetzt wahrscheinlich so einiges, wie unseren Besuch durch die Polizei,
den Zahnarzt oder des Playmobil-Funparks. Wie bereits erwähnt, ist hier so ziemlich jede
Woche etwas Besonderes geplant, sodass auch wirklich keine Langeweile auftreten kann.
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Region Sachsen
Heilpädagogische Tagesstätte Aue
„Lasst uns eine Wanderung unternehmen!“ ……Wandern
einmal anders
Diese Idee stößt bei unseren Kindern meist auf nicht allzu
viel Begeisterung. Im Zeitalter der vielfältigen Medien
sind solche Unternehmungen häufig nicht mehr so
ansprechend. Umso wichtiger ist eine verlockende
Motivation, damit die Kinder mehr Freude an der
Bewegung in der Natur haben.
Unsere herbstliche Unternehmung, gemeinsam mit den
Eltern wurde zum reinsten Outdoor Abenteuer.
Geocaching, die digitale Schatzsuche wurde toll
angenommen. Den Kindern wurde der Umgang mit GPS
Geräten vertraut gemacht und sie lernten darüber viele
neue Begriffe und deren Inhalte kennen.
„Wann machen wir das
wieder?“…………
Ein wirklich gutes Feedback!
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Region Oberbayern
HPT München
Endlich ist es soweit… nach
etwa mehr als zwei Jahren
war es Ende Oktober/Anfang
November 2018 endlich
soweit. Die HPT München
konnten mit ihrem Hab und
Gut in die neuen, hellen und
großen Räumlichkeiten am
Gerhart-Hauptmann-Ring
einziehen.
Die
Räumlichkeiten wurden nach
den individuellen Bedarfen
der Kinder und Mitarbeiter
eingerichtet. Das Resümee
lässt sich deutlich erkennen, wir befragten Eltern; Kinder, externe Kooperationspartner und
Mitarbeiter. Wie ihr erster Eindruck war als sie in den Neubau kamen; Was besonders schön
ist; Wie die neuen Räumlichkeiten sind? sie unseren Neubau finden:
Frau W.: „Alles ist sehr schön,
mein Kind fühlt sich sehr wohl.
Ich bin zufrieden.“

Georg: „Im neuen Haus ist alles
schöner, die große Schiebetür ist
lustig. Ich komme gerne in den
Kindergarten.“

Thorsten: „Schön, neue Tische,
neue Schränke und der
Nebenraum ist neu.“

Mitarbeiter A.: „Schöne helle
Räume, die Kinder haben nun
mehr Platz zum Spielen. Es ist
schön, dass der Kindergarten und
Hort unter einem Dach sind.“

David: „Alles ist schön, viel mehr
Platz als im alten Kindergarten“

Praktikant: “Es gibt verschiedene
nützliche Räume. Die
Gruppenräume gefallen mir sehr
gut, wir haben nun viel mehr Platz
für die Kinder.“

Frau K.: „Der Neubau gefällt mir
sehr gut, es gibt nun große helle
Räume. Die bunte Außenfassade
gefällt mir sehr gut. Man fühlt sich
fast wie zuhause.“

Christian: „Wir haben jetzt viele
Autos und Fahrräder.“
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Therapeutin M.: „Es ist schön hell
und moderner. Die Kinder sind seit
dem wir hier sind entspannter und
es kann ein engerer Austausch mit
den Pädagogen stattfinden.“

Jason: „Wir haben eine großen
Garten, mit einer Nestschaukel
und Zweischaukel. Das finde ich
sehr cool. Der Bewegungsraum ist
auch super.

Mechi: „Wir haben jetzt einen
Kicker im Gruppenraum stehen.
Die Räume sind größer und mit
neuen Möbeln ausgestattet. Im
Bewegungsraum kann man gut
Fussball spielen, vor allem jetzt
im Winter.“

Therapeut D.: „Es ist eine gute
Raumaufteilung und hat eine
zentrale Lage.“

Tim: „Ich liebe beide neuen
Hortgruppenräume. Im
Bewegungsraum kann man
super Trampolin springen. Ich
komme gerne in den neuen
Hort. Ich finde alles super.“

Thomas: „ Mit gefällt der Kicker
im Hausaufgabenraum und dass
ich einen eigenen
Hausaufgabentisch mit einer
Weltkartenunterlage habe.“

Ein Highlight in den letzten
Monaten war der Besuch
von Bayern 3 bei und in
der HPT München.
„Hilferuf bei den Bayern 3
Frühaufdrehern! Die
Bayern 3 Hörer arbeiten in
einer heilpädagogischen
Tagesstätte für Kinder in
München – und da ist in
diesem Jahr einfach kein
Geld für einen Christbaum
übrig.
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Weihnachten ohne Christbaum? Das geht natürlich gar nicht, findet Frühaufdreher
Sebastian Winkler und ist direkt nach der Sendung hingefahren – mit einer nadligen
Überraschung!“
Kerstin und Andreas arbeiten für die Heilpädagogische Tagesstätte Kinderarche in MünchenNeuperlach. Sie kümmern sich um kleine Kinder, die besondere Unterstützung brauchen,
weil sie aus einem nicht ganz einfachen Umfeld kommen. Also wirklich ein ganz wichtiger
Job, den die beiden zusammen mit ihren Kollegen machen. Auf der einen Seite haben Sie
Glück: sie sin nämlich vor rund vier Wochen in ein ganz neues Gebäude gezogen. Alles neu,
helle Räume, neue Möbel, alles toll. ABER: Das hat so viel Geld gekostet, dass leider nichts
mehr für ein Christbaum übrig war.“
Direkt nach dem Hilferuf von der HPT beschließt SebastianWinkler: Da muss ich helfen.
Weihnachten ohne Christbaum - das geht natürlich überhaupt nicht. Gerade bei den Kleinen,
die echt Kämpfer sind und es nicht leicht haben…
„Also bin ich los, hab einen Christbaum, Ständer und natürlich Kugeln und Lichter gekauft
und habt dort in der Tagesstätte wirklich ganz, tolle Menschen getroffen: Da war was los.
Wir sind alle raus in den Innenhof, den man von fast allen Räumen aus sehen kann. Und da
haben wir dann den Christbaum hingestellt und zusammen mit den Kinder und Betreuern
geschmückt. Und wir hatten wirklich alle so viel Spaß!“
Ein dicker Dank an unsere Kooperationspartner
Wir wollen uns ganz herzlich beim Bezirksausschuss 16 der Landeshauptstadt München für
die Verwirklichung des Projekts „Kinder stark machen mit Pferden“ bedanken.
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Bei Frau Peggy Beier, Filialleiterin der HVB
UniCredit, für ihre treue Unterstützung, der
tollen Spende, sowie der
Weihnachtspäckchenaktion, welche sie und ihr
Team auch in diesem Jahr wieder so liebevoll für
uns ausgerichtet haben.
Dank geht auch an Frau Heidemarie Stingl. Sie
stellt für uns herrliche Quiltdecken her und es ist
jedes Mal eine Riesenfreude wenn eines ihrer
Pakete eintrifft und wir es zusammen öffnen! Ein besonderer Dank gilt auch allen
Kooperationspartnern in der Stadt München und im Bezirk Oberbayern für die gute und
vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Schlusswort
Hat dieser Newsletter Ihr Interesse geweckt? Wir sind auf Facebook vertreten und posten
immer wieder Aktuelles rund um unsere Einrichtungen. Besonders freuen wir uns, wenn Sie
beim Einkaufen an uns denken. Wir sind bei Amazon Smile gelistet. Falls Sie bei Amazon
bestellen, denken Sie an uns, denn Sie unterstützen unsere Arbeit mit 0,5 % des
Einkaufswert. Haben Sie vielen Dank!
Auf Facebook berichten wir außerdem regelmäßig über Aktuelles aus der Arche gGmbH.
Durch die Fusion sind wir gewachsen. Deshalb wird der nächste Newsletter noch
spannender, weil er dann Berichte aus allen Einrichtungen der Arche enthalten wird.
Der nächste Newsletter erscheint im November 2019.
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