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Zum Feier-
abend, am 

Freitag, verabschiedet sich ein klei-
nes Mädchen mit einem traurigen Gesichts-
ausdruck von uns Mitarbeitern. Ich frage sie: 

„Was macht dich so traurig?“ Sie antwortet, 
dass sie traurig ist, weil die Arche am Wo-
chenende schließt und sie uns deshalb nicht 
besuchen kann. Bei diesem Satz wird mir so-
fort klar, wie wichtig die Arche für viele Kin-
der und Jugendliche ist. Nach der Schule 
kommen sie in die Schiebestraße, stellen ihre 
Rucksäcke ab, legen den Schulstress beiseite 
und starten mit uns in den Nachmittag. Sie 

setzen sich an den Tisch, essen etwas und er-
zählen, manche sofort und ausführlich, man-
che zwischen einer Spielrunde am Kicker. Sie 
sprechen über den Tag, was in der Schule 
oder in der Familie passiert ist und wie es ih-
nen geht. Die Mitarbeiter fragen nach, aber 
vor allem hören sie zu. Es gibt Kinder und 
Teens, die jeden Tag kommen, die pünkt-
lich zur Eröffnung erscheinen und diejeni-
gen, die ab und zu erscheinen: Jeder wird mit 
Herzlichkeit und mit Begeisterung begrüßt. 
Die Freude in den Augen meiner Kollegen, 
wenn sie die Kinder sehen, ist aufrichtig. 
Ein Nachmittag in der Arche ist nie eintö-
nig: Kinder können ihre Hausaufgaben ma-
chen und werden dabei bestmöglich beglei-
tet und unterstützt. Regelmäßige sportliche 
Angebote wie Volleyballspiele, Tischtennis-
Training, Fitnesskurse, oder kreative Ange-
bote wie Schmuck basteln, Beutel bemalen, 
Slime (Schleim als Spielzeug) selber machen, 
geben den Kindern die Chance, Spaß zu ha-
ben, ihr Selbstvertrauen zu entwickeln und 
vielleicht ein Talent zu entdecken. Neulich 
bei einem Karaoke-Nachmittag überrasch-

te ein Mädchen uns alle, indem sie schüch-
tern ihre Lieblingslieder sang. Die sponta-
ne Aufführung wurde mit großem Applaus 
und Komplimenten gefeiert. Spannend, dass 
vielleicht ein solches Erlebnis das Leben die-
ses Mädchens prägen könnte.
Wir freuen uns sehr, langsam zur Normali-
tät zurückzukehren und wieder gemeinsame 
Zeiten mit den Kindern vor Ort zu verbrin-
gen. Chiara (Praktikantin in der Arche)
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