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Worum es geht
In Deutschland leben über 2 Millionen Kinder unterhalb der Armutsgrenze. Viele von ihnen leiden nicht
nur an materiellen Entbehrungen, sondern vor allem an mangelnder Zuwendung und Fürsorge.
Bernd Siggelkow, Leiter des christlichen Kinder- und Jugendwerkes „Die ARCHE“, hat es sich zur
Aufgabe gemacht, dagegen anzugehen.
Für täglich bis zu 700 Kinder ist die Einrichtung ein wahrer Rettungsanker- der Ort, an dem sie wirklich
Kinder sein können und sich geborgen fühlen dürfen. Hier bekommen sie neben einer warmen
Mahlzeit und vielen sinnvollen Freizeitangeboten das, was ihnen in ihrem oft chaotischen Leben in
erster Linie fehlt : Nestwärme und Aufmerksamkeit.
Ziel ist es, mit dem Verkauf der Donikkl- Live- DVD, aufgenommen am 27.07.07 beim größten
Kinderkonzert der Welt in Kösching ( Nähe Ingolstadt ), bei dem alle Künstler auf die Ihre Gage
verzichtet haben, die Arbeit dieser Institution zu unterstützen. Die Erlöse des Konzertes sowie der
DVD`s sollen zur Finanzierung eines „Stark wie ein Tiger“- Busses beitragen, mit dem
Sozialpädagogen und Streetworker direkt die Treffpunkte der Kinder und Jugendlichen
deutschlandweit erreichen und soziale Arbeit vor Ort leisten können.
Hier gilt auch nochmals der Dank an die Gruppe Donikkl, die den gesamten Erlös aus dem LiveKonzert und aus dieser DVD der ARCHE zur Finanzierung des Busses zur Verfügung stellt.
Weiterhin gilt der Dank an alle Sponsoren und freiwilligen Helfer des Konzertes in Kösching, ohne die
eine solche erfolgreiche Veranstaltung und somit auch diese DVD nicht möglich gewesen wäre.

Die Institution ARCHE
Das Kinder- und Jugendzentrum "Die Arche" wurde 1995 in Berlin gegründet. Seit Januar 2006 gibt es
die Einrichtung in Hamburg und seit September 2006 auch in München.
Träger des Zentrums ist das "Christliche Kinder- und Jugendwerk e.V." Ziel des Vereins ist es, Kinder
von der Straße zu holen, ihnen sinnvolle Freizeitmöglichkeiten zu bieten und gegen soziale Defizite zu
agieren sowie Kinder wieder ins Zentrum der Gesellschaft zu stellen.

Ziele und Visionen
Ziel und Vision der Leitung des Vereins "Die ARCHE" ist es, „Archen" im gesamten Bundesgebiet als
feste Institution zu „verankern". Denn die Armut, besonders bei Kindern in unserer Gesellschaft,
wächst immer weiter.
Um dieses Ziel und die Vision zu verwirklichen, ist
Unterstützung angewiesen.

„Die ARCHE" auch auf Ihre Mithilfe und

Mit dem Know- How der „Arche" und Ihrer Mithilfe kann der Weg in eine bessere und kinderfreundlichere Zukunft gestartet werden.
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Stimmen zur Arche
„Die ARCHE ist ein hervorragendes Beispiel für tätige Nächstenliebe. Sie hilft Kindern, Jugendlichen
und auch Eltern. Doch die Kinder finden dort noch viel mehr : Pfarrer Siggelkow und seine Mitarbeiter
geben ihnen menschliche Wärme und Zuwendung. Das brauchen sie manchmal mehr als alles
andere“.
Angela Merkel, Bundeskanzlerin, Zitat aus „Bild am Sonntag“

„Kinder brauchen Bestätigung für ihr Selbstvertrauen. Sie brauchen das Gefühl, wichtig zu sein und
geliebt zu werden. Daher ist die Arbeit, die ARCHE leistet, so unglaublich wertvoll“
Marcell Jansen, Fußballnationalspieler

„Jedes Kind hat ein Recht auf eine Zukunft. Pastor Siggelkow hilft dort, wo staatliche Unterstützung
nicht mehr greift. Seine Berliner ARCHE ist Rettungsboot für viele Kinder, denen ein Zuhause fehlt.
Täglich ein warmes Essen, Hilfe bei den Hausaufgaben und vor allem menschliche Wärme und Näheso erhellt der Theologe das Leben der Kinder, die sich auf der Schattenseite unserer Gesellschaft
bewegen. Ein bemerkenswertes Engagement. Das verdient den höchsten Respekt“.
Johannes B. Kerner, TV- Moderator

„Es ist Realität in Deutschland, dass wir eine sehr hohe Kinderarmut haben. Wir müssen uns mit der
Realität auseinandersetzen. Das sind keine Hirngespinste“.
Falko Götz, Fußball- Bundesligatrainer und ARCHE- Botschafter

„Kinder sind auf unseren besonderen Schutz und auf unsere besondere Zuwendung angewiesen. Ich
habe das Kinder- und Jugendwerk ARCHE besucht und war beeindruckt vom Engagement der
dortigen Helferrinnen und Helfer. Solche Einrichtungen helfen da, wo die Not am größten ist".
Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeister von Berlin

Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Dieser Verantwortung müssen wir uns als Erwachsene jeden
Tag aufs Neue stellen. Die ARCHE bietet den sozial schwächsten unter uns wertvolle Verpflegung
und Hilfe bei der Bewältigung ihrer Alltagsprobleme. Sie bringt ihnen aber auch Liebe, Wärme und
Geborgenheit entgegen. Deshalb unterstütze ich ARCHE.
Karl A. Pütz Inhaber P & P Handelsvertretung

Wenn auch Sie helfen möchten, dann mailen Sie einfach an info@pundp.at oder rufen Sie im Internet
die Homepage der ARCHE unter www.kinderprojekt-arche.de auf.

