
 

 
 

Dezember 2022 

Liebe Mitglieder, Unterstützende und Freunde, 

wir sprechen bestimmt vielen aus dem Herzen, wenn wir sagen: „Schön, dass dieses Jahr wie-

der mehr möglich war.“ Wir alle haben sehr genossen, dass wir wieder mehr miteinander 

gestalten und unternehmen konnten. Rückblickend war 2022 ein Jahr der vielfältigen Mög-

lichkeiten bei Arche e.V. und wir haben es gut genutzt. Wir möchten Ihnen dies an einigen 

ausgewählten Beispielen zeigen.  

Durch mehrere Förderungen konnten wir zusätzliche Einzelprojekte umsetzen, wie zum Bei-

spiel die Neugestaltung des Raumes für die Schulkindbetreuung, aber auch Inhalte, wie das 

Sprachangebot für Kinder oder eine Angebotsreihe zum Thema Ankommen in HeLi. Wir wa-

ren das ganze Jahr sehr aktiv und haben auch 

manches im Haus verändert. So haben wir die 

Büroräume umstrukturiert, uns mit dem Thema 

Brandschutz auseinandergesetzt und entspre-

chende Maßnahmen umgesetzt.  

Gleich zu Beginn des Jahres entstand in Koope-

ration mit dem Ausländerbeirat ein Film über 

den Beirat und Informationen zur Orientierung 

für Zugezogene. Im kreisweiten Kooperations-

netzwerk haben wir in HeLi im März im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus 

Schnuppertage für Vereine durchgeführt und auf dem Marktplatz bunt bemalte Stühle verstei-

gert. Kurz danach fand dann auch ein Willkommensnachmittag im Frau-Holle-Park statt, um 

die neu angekommenen Menschen aus der Ukraine zu begrüßen und kennenzulernen. Arche 

e.V. übernahm in den nächsten Wochen eine 

zentrale Rolle in der Flüchtlingshilfe, damit die 

Hilfe vor Ort koordiniert ablaufen konnte.  

Und dann feierten wir am 21. Mai endlich unser 

25. Jubiläum. Es war ein wunderbares, großes 

Fest, welches all unsere Erwartungen übertroffen 

hat. Einfach schön war es und so viele haben uns 

dabei unterstützt und mitgefeiert. Danke!    



 

 

Für die Sommerferien hatten wir wieder ein Ferienprogramm für Kinder angeboten. Die 

Highlights waren unter anderem eine Fahrt zum Lehrbauernhof Hutzelberg und der Besuch 

des Kletterparks Hirschhagen. Im September fand der Freiwilligen-

tag mit Unterstützung der Bundespolizei statt. So konnten wir 

unseren Hausflur streichen und die neuen 

Möbel für die Schulkinder aufbauen. Kurz 

darauf haben wir in der interkulturellen 

Woche gemeinsam mit acht Frauen die 

ukrainische Küche kennenlernen und mit 

einigen Gästen genießen dürfen. Auf-

grund veränderter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen unserer 

Kund*innen gab es im Bereich unseres Ladens und der Lebensmit-

telausgabe besonders viel zu tun. Das wird wohl auch weiterhin so sein.  

Nun befinden wir uns in der Weihnachtszeit, die wie jedes Jahr für Arche e.V. einen ganz be-

sonderen Stellenwert hat. Durch viele kleine Aktionen sind wir für unsere Mitmenschen da 

und schaffen Räume der Begegnung. Wir freuen uns darüber, diese Arbeit machen zu kön-

nen, doch allein können wir nicht viel bewirken. Wir danken von ganzem Herzen allen 

Menschen und Organisationen, die uns dieses Jahr unterstützend begleitet haben und bitten 

um Verständnis dafür, dass es hier den Rahmen sprengen würde, sie namentlich aufzuführen. 

Es ist schön zu wissen, dass wir mit ihrer Hilfe auch im neuen Jahr da sein werden - genau 

dort, wo man uns braucht.  

Wenn wir uns zu Weihnachten etwas wünschen dürften, so wäre es, dass Sie anderen von 

Ihrer Mitgliedschaft bei Arche e.V. erzählen. Vielleicht finden wir dadurch weitere Menschen, 

die uns regelmäßig unterstützen möchten. Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine wun-

derschöne Weihnachtszeit. Kommen Sie gut ins neue Jahr 2023! 

Rafaela Pax – Leitung v. Arche e.V. sowie Hiltrud Bachmann, Julia Brückmann & 

Bernd Lautenbach – Vorstandsteam v. Arche e.V. 

 

 

In Bethlehem entzündet, 
gereicht von Kinderhand, 
beginnt es seine Reise 
und zieht von Land zu Land. 

Es trägt die Weihnachtsbotschaft 
hinaus in alle Welt, 
wo sie als Hoffnungsschimmer 
in Menschenherzen fällt. 

Das Friedenslicht beschwört uns: 
Nehmt euren Auftrag an! 
Begegnet euch in Freundschaft, 
dass Frieden werden kann. 

Das Friedenslicht 

 

 

Ob Muslim, Jude oder Christ 
ist hier nicht von Belang. 
Zeigt euren guten Willen 
und zieht an einem Strang 

Es zählt nicht Rang, noch Herkunft, 
nicht Ruhm und auch nicht Geld. 
Was zählt ist unser Einsatz 
für Eintracht in der Welt. 

Das Licht zieht weite Kreise, 
es wirbt für Einigkeit. 
Wenn Menschen sich verbrüdern 
ist Frieden nicht mehr weit. 

Anita Menger 2015 

Frohe Weihnachten und ein wunderbares neues Jahr 
wünschen das gesamte Team von Arche e.V. 


