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„Wir sind beziehungsre-
levant und nicht system-
relevant, weil die Kinder 

bei uns auch nicht nur ein off enes Ohr fi nden, sondern 
dauerhafte Mitarbeiter.“ Dieses Zitat von Bernd Siggelkow, dem 

Gründer der ARCHE, verdeutlicht, mit welchem Fokus auch wir 
als Mitarbeiter der ARCHE Leipzig trotz Corona-Pandemie gear-
beitet haben.
Am Dienstag, dem 17.03.2020, mussten wir unsere Einrichtung in 
der Schiebestraße 32 für den Besuch der Kinder und Jugendlichen 
schließen. Dennoch wollten wir weiterhin unser Versprechen hal-
ten und für die Kids, Teens und deren Eltern ansprechbar sein. Wie 
sie bereits wissen, ist unser tägliches kostenloses Essensangebot am 
Abend sehr oft eine fi nanzielle Entlastung für viele Familien. Wäh-
rend des Lockdowns hatten auch die Tafeln geschlossen, sodass wir 
unsere Familien mit Lebensmittelpaketen versorgten und versuch-
ten, durch unsere Besuche (mit nötigem Abstand natürlich) Lie-
be und Wärme zu vermitteln und für die Familien dazusein. Wir 
versorgen auch aktuell mit Lebensmittelpaketen, die die Familien 
sich inzwischen zum großen Teil selbst abholen kommen. Dies wäre 
ohne die Spendenbereitschaft vieler Menschen nicht möglich. An 
dieser Stelle möchten wir auch DANKE sagen an Anja und Uwe 
Zschorn (REWE  Markt Uwe Zschorn, Eutritzscher Zentrum) für 
die täglichen Obst- und Gemüsespenden sowie eine große Lebens-
mittel-Spende für 30 Familien am 7. Mai 2020.

Jeden Tag merken wir, wie notwendig der Kontakt ist. Immer wieder 
erhalten wir von unseren Familien die Rückmeldung, dass sie sich 
über das Angebot freuen, dass wir als ARCHE ansprechbar und er-
reichbar sind. Wir melden uns täglich bei unseren Kindern und Ju-
gendlichen, sei es durch Nachrichten mit Videos, Rätsel, Aufgaben, 
Gute-Nacht-Geschichten oder auch ein Telefonat. Wir wollen mo-
tivieren, ermutigen und zeigen: wir sind für dich da trotz physischer 
Distanz. 
Ein tägliches Angebot unseres „normalen“ ARCHE-Alltags ist die 
Hausaufgabenhilfe. Kinder, die sonst in der ARCHE ihre Haus-
aufgaben machen oder Nachhilfe bekommen, sind plötzlich noch 
mehr gefordert: Hausaufgaben „allein“ machen und sich neuen Un-
terrichtstoff  selbst erarbeiten, wenn denn überhaupt alle Schulauf-
gaben da sind. Manche Aufgaben kommen per Post, andere per 

Mail oder WhatsApp oder man braucht Zugang zum Schulserver. 
„Homeschooling“ braucht jedoch noch mehr, z. B. einen ruhigen Ar-
beitsplatz für konzentriertes Lernen, Arbeitsmaterialien, wie Dru-
cker und Computer. Auch das stellt Familien vor große Herausfor-
derungen. So haben wir als ARCHE-Mitarbeiter auch in diesem 

Bereich auf vielfältige Weise unterstützt. Ausdrucken der Arbeits-
blätter (pro Tag ca. 50–100). Hausaufgabenhilfe per Telefon oder 
WhatsApp-Video-Chat. Und Dank einer Spende der Ralf Rangnick 
Stiftung konnten wir einigen Familien leihweise für die digitalen 
Schulaufgaben einen Laptop zur Verfügung stellen. Leider werden 
für die Bearbeitung technische Möglichkeiten einfach vorausgesetzt, 
die vielen Kindern jedoch nicht zur Verfügung stehen. Doch auch 
hier wollen wir weiter kämpfen für Chancengleichheit und um Kin-
der und Familien stark zu machen. Ein Dank gilt hier auch einmal 
allen Kindern und Jugendlichen, denn sie haben in den letzten Wo-
chen viel geleistet und ausgehalten: Ihr seid stark und werdet auch 
weiter durchhalten!

Läden öff nen, Schulen öff nen, Restaurants öff nen … und wie ist das 
mit der ARCHE?
Falls wir die Genehmigung des Gesundheitsamtes für eine schritt-
weise Öff nung bekommen, werden wir voraussichtlich am 3. Juni 
2020 öff nen können – jedoch nicht in gewohnter Weise. Es wird 
zeitlich festgelegte Angebote mit max. 5–6 Kids/Teens geben, u. a. 
Hausaufgabenhilfe und Freispiel im Garten, alles mit entsprechen-
den Abstandsregeln, Belehrung etc. Dazu muss eine Anmeldung 
seitens der Eltern ausgefüllt werden. Auch unser Essensangebot 
ist vorerst nicht möglich, dafür werden wir weiterhin Lebensmit-
tel zum Abholen zur Verfügung stellen. Weitere genauere Informa-
tionen bzgl. Öff nung sowie Anmeldung können ab 02.06.2020 un-
ter folgender Telefonnummer: 0172-6177548 oder per Mail leipzig@
kinderprojekt-arche.de nachgefragt werden.

Wir freuen uns über jede Unterstützung, die wir geben können und 
die wir bekommen und haben in den letzten Wochen noch einmal 
mehr erlebt, wie wichtig es ist zusammenzuhalten. An dieser Stelle 
möchte ich von Herzen DANKE sagen an alle Mitarbeitenden aus 
meinem Team, die diese Arbeit überhaupt möglich machen.
 Jacqueline Strobelt, Stellvertretende Einrichtungsleiterin

Wir bleiben in Kontakt! Bildergruß aus der ARCHE.
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  Gemeinsam stark


