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Chancen 
Jedes Kind verdient eine neue Chance! 

Liebe Freunde und Sponsoren der Arche 

 

Derzeit beschäftige ich mich mit dem 

Bericht des nationalen Programms ge-

gen Armut. Ich lese davon, wie wichtig 

es ist, dass gerade Kinder aus sozial be-

nachteiligten Familien einen möglichst 

hürdenfreien und flexiblen Zugang zu 

familienergänzenden Betreuungsange-

boten haben sollten. Es macht Hoffnung, 

zu lesen, wie markant solche Angebote 

die Chancen der Kinder verbessern kön-

nen. Genau das ist das Ziel, das die AR-

CHE verfolgt.  

Haben Sie sich in Ihrem eigenen Leben 

auch schon gewünscht, eine zweite 

Chance zu erhalten? Vielleicht in der 

Schule, der Familie oder im Beruf?  

Wir alle kennen solche Situationen und  

 

 

sind dankbar für die Momente, in denen 

wir nochmals würfeln durften, für Situa-

tionen, in denen wir eine zweite Chance 

bekommen haben.  

Solche Chancen brauchen Kinder, wel-

che die ARCHE besuchen. Sie brauchen 

neue Möglichkeiten und Unterstützung, 

um im Leben etwas verändern zu kön-

nen, und sie brauchen die Aussicht auf 

eine gute Zukunft. Jedes Kind verdient 

diese Chance - deshalb gibt es die AR-

CHE. Danke, dass sie uns dabei unter-

stützen.  

 

 

 

Mathias Wegmüller, Gesamtleitung 
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Resilienz 
Kinder stark machen, damit Sie Chancen nutzen 

Wir unterstützen die Resilienzfähigkeit 

der Kinder. Unter Resilienz versteht 

man die Fähigkeit einer Person, mit 

belastenden oder schwierigen Lebenssi-

tuationen erfolgreich umzugehen.  

Die Arche sieht die Förderung von Resili-

enz als eine ihrer grundlegendsten, prä-

ventiven Aufgaben: Viele der Kinder, 

welche die Arche besuchen, stecken in 

schwierigen Lebenssituationen, die sie 

oft nicht alleine bewältigen können.   

Die Arche hat sich zum Ziel gemacht, 

Kinder zu stärken, damit sie selbstbe-

wusst aus schwierigen Situationen her-

vor gehen können, anstatt daran zu zer-

brechen: Kinder und Jugendliche haben 

in der Arche die Möglichkeit, eine ver-

lässliche, erwachsene Bezugsperson zu 

haben, mit der sie ihre Freuden, aber 

auch ihre Probleme teilen können. Es 

soll jedoch nicht darum gehen, den Kin-

dern fertige Lösungen für ihre Probleme 

zu präsentieren. Vielmehr sollen sie ler-

nen, selber auf Lösungen zu kommen. 

Die Kinder sollen in der Arche erleben, 

dass sie etwas Besonderes sind, unab-

hängig davon, wie sie sich gerade verhal-

ten. Beim Basteln oder Spielen sollen sie 

immer wieder die Erfahrung machen 

dürfen, dass sie wertvolle Fähigkeiten 

besitzen. Im Archealltag werden die Kin-

der unterstützt, indem ihre Stimme ge-

hört wird, und sie so erfahren, dass sie 

etwas bewirken können. In der Hausauf-

gabenhilfe werden sie praktisch unter-

stützt, um in der Schule bessere Leistun-

gen erbringen zu können. Dies ist vor 

allem in Familien von grosser Bedeu-

tung, in denen die Eltern den Kindern, 

zum Beispiel aufgrund einer sprachli-

chen Barriere, nicht helfen können. Im 

gemeinsamen Spiel oder auf dem Spiel-

platz lernen die Kinder einen positiven 

Umgang miteinander, fühlen sich dazu-

gehörig und lernen neue Freunde ken-

nen. Ebenso lernen sie andere Kinder so 

zu akzeptieren, wie sie sind. Diese Fakto-

ren werden die Situationen der Kinder 

nicht zwingend verändern. Aber sie füh-

ren zu positiven Erfahrungen, welche die 

Kinder und Jugendlichen befähigen, 

neue Chancen nicht nur zu bekommen, 

sondern diese auch zu nutzen.  

Salome Mai 
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Chancen Killer  
Warum ein Teil unserer Kinder durch das Raster fällt 

Einige unserer Kinder bringen schon sehr 

jung Schwierigkeiten mit, die nur schwer 

aufgefangen werden können. Sie leiden 

unter Vernachlässigung, sind oft auf sich 

selbst gestellt oder haben kaum Mög-

lichkeiten auf eine sinnvolle Freizeitbe-

schäftigung. Das sind nur einige dieser 

Schwierigkeiten.  

So wie Martina, die nach der Schule al-

leine wäre, da ihre alleinerziehende 

Mutter am arbeiten ist. Obwohl sie ar-

beitet und Alimente bekommt, reicht 

das Geld nur sehr knapp zum Leben. 

Martina hat deswegen nicht die selben 

Chancen und Zukunftsperspektiven wie 

andere Kinder.  

Andere Kinder können nicht an Vereins-

aktivitäten teilnehmen, da ihnen das 

Geld dafür fehlt . Sie erhalten keine zu-

sätzliche Förderung. Wieder andere Kin-

der sind in ihrer Freizeit oft alleine und 

auf sich gestellt. Dies führt zu einem 

Recht der Strasse und zu sozialem Fehl-

verhalten. Gerade für solche Kinder ist 

es extrem wichtig, stabile Vertrauens-

personen zu haben, die sie auffangen. 

Auch in der Schule fällt ein Teil durch das 

Raster. So wie Uwe, der Montags oft 

fehlt, da er das ganze Wochenende gamt 

und auch unter der Woche viel Zeit da-

mit verbringt, statt für die Schule zu ler-

nen. Keiner ist da, der ihn dabei anleitet 

und vernünftige Rahmenbedingungen 

schafft oder ihn für die Schule motiviert 

und beim Lernen unterstützt.  

Viele der Kinder, welche die ARCHE be-

suchen, fallen in der einen oder anderen 

Art durch das normale Raster. Sie alle 

brauchen zusätzliche persönliche Hilfe.  

Mathias Wegmüller 

Armut führt zu vielen Schwierigkeiten, 

die man nicht einfach nur mit mehr 

Geld lösen kann. Es braucht oft zusätz-

liche persönliche Hilfe, um die Situati-

on zu stabilisieren.  
Armutsforscher Carlo Knöpfel, MigrosMagazin 

16/Nr. 45 
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Neue Chance 
Damit die Kinder nochmals würfeln können 

Die Wahl in Amerika ging auch an der 

ARCHE nicht spurlos vorbei. “Glaubst du, 

dass ICH später mal Präsidentin werden 

könnte?“ Mila, 9 Jahre, hüpft aufgeregt 

herum. „Ich denke, das ist möglich, es 

kommt darauf an, was du aus deinem 

Leben machen möchtest? Und was du 

dafür investieren möchtest?!“ Nach ei-

nem guten Gespräch über Zukunftsträu-

me, sprintet Mila mit meiner Stimme auf 

dem Wahlzettel zum Nächsten.  

Jessica, 8 Jahre alt, kommt mit einem 

grossen Geldschein in die ARCHE. Ich 

fragte sie, warum sie so viel Geld dabei 

hat. Sie erzählt, dass sie später ins Res-

taurant gehen wird, da ihre Mutter län-

ger arbeitet und sie erst danach nach 

Hause gehen könne. „Alleine??“ fragte 

ich zurück. Sie antwortet darauf entrüs-

tet: „Nein, sicher nicht!! Da sind doch 

mega viele Menschen im Restaurant!“ 

Heute isst dieses Mädchen täglich an 

unserem Mittagstisch, nutzt das Angebot 

der Hausaufgabenhilfe und bleibt in der 

ARCHE, bis die Tür abends geschlossen 

wird. 

Ein zentraler Wert, der den Kindern in 

der ARCHE mitgegeben wird, ist die 

Wertschätzung, sich selbst und anderen 

gegenüber. Sie sollen Selbstvertrauen 

gewinnen, dass sie sich grundsätzlich 

zutrauen eine neue Chance nutzen zu 

wollen und zu können. Ebenso, dass es 

nie zu spät ist, an sich zu glauben, um 

nochmals zu würfeln.       Domenica Stark 

Kinder haben in der Arche einen Ort, 

wo sie immer willkommen sind, bas-

teln können und jemanden zum Spie-

len finden. Woher ein Kind kommt 

oder welche Religion es hat, ist ein-

fach egal. Schön, dass es eine solche 

Institution gibt! Die Arche ist sehr 

wichtig für Kinder und Familien in 

Kreuzlingen! 

Osman Dogru,  
Gemeinderat SP, Kreuzlingen 
Familienvater 
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Hausaufgaben 
Unser Beitrag durch die Hausaufgabenhilfe 

Lehrstellen 
Hilfe bei der Suche nach einer guten Zukunft 

Die Lehrstellensuche gestaltet sich für 

SchulabgängerInnen zunehmend an-

spruchsvoller.  

Nebst guten Noten legen Firmen grossen 

Wert auf schulexterne Bewertungssyste-

me wie Multicheck oder kreativen Be-

werbungen. Viele SchülerInnen und El-

tern gelangen hier an ihre Grenzen, feh-

len neben Knowhow doch oftmals auch 

die technische Infrastruktur um eine 

Bewerbung fachgerecht zu gestalten. Als 

Coaching-Team setzen wir hier an und 

begleiten die Jugendlichen von den ers-

ten Schritten der Lehrstellensuche, über 

das Telefonieren mit potenziellen Lehr-

betrieben, Gestalten von Bewerbungen, 

Begleiten zu Informationsanlässen, bis 

zur Unterzeichnung des Lehrvertrages.  

    Simon Hänel 

Kinder lernen sehr viele Dinge spielerisch 

und während dem Spielen. Trotzdem 

müssen Hausaufgaben erledigt werden, 

für Tests muss gelernt werden. Die AR-

CHE bietet mit der Hausaufgabenhilfe 

Unterstützung dafür an. Für den Fall, 

dass ein Kind nicht mehr weiterkommt 

oder Hilfe braucht, ist ein Mitarbeiter im 

Raum, welcher die Kinder unterstützt.  

   Michael Weinhold 

Ich unterstütze die Arche Kreuzlingen 
regelmässig, weil sie einen überaus 
wichtigen Beitrag zur Kinder- und Ju-
gendlichenbetreuung in Kreuzlingen 
leistet und weil diese Hilfe allen ange-
boten wird, die den Weg dorthin fin-
den.  

Jost Rüegg,  
Kantonsrat, Techniker TS, 
Kreuzlingen 
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Gesundes Essen ist teuer. Früchte, Ge-

müse oder auch gesundes Fleisch sind 

Lebensmittel, bei denen bei einem knap-

pen Budget in einer Familie als erstes 

gespart wird. Dabei wären gerade diese 

Produkte für eine ausgewogene Ernäh-

rung für Kinder im Wachstum sehr wich-

tig. Salat.ch hat der ARCHE ermöglicht, 

gesunde Zvieris anbieten zu können. Es 

gab Kinder, die anfänglich grosse Über-

windung brauchten, um beim Zvieri eine 

Frucht oder beim Zmittag Gemüse zu 

probieren. Dies, weil sie die Frucht noch 

nie zuvor gesehen haben oder aber noch 

nie essen sollten. Umso schöner ist es, 

zu sehen, wie unterdessen diese Lebens-

mittel in unsrem Alltag nicht mehr weg-

zudenken sind.          Domenica Stark 

ARCHE Camp 
Die Chance auf eine Woche Ferien die bewegt 

Für unsere Arbeit sind die Lager immer 

wieder besondere Highlights, aber auch 

Herausforderungen. Am Abend können 

wir nicht einfach Feierabend rufen.  

Die erste Woche der Herbstferien ver-

brachten wir zusammen mit 30 Kindern 

wieder im Schwarzwald. Neben viel ge-

meinsamer Zeit standen natürlich auch 

verschiedene spezielle Aktivitäten auf 

dem Programm. Abseilen, Wandern, 

Naturpädagogik und eine spannendes 

Abenteuer der Kaminski-Kids begleiteten 

uns. Dabei ist es uns immer wieder sehr 

wichtig, dass wir möglichst viel Zeit 

draussen in der Natur verbringen und 

die Kinder Erfahrungen sammeln, welche 

sie im normalen Alltag nicht machen.  

 Mathias Wegmüller 

Ernährung 
Neues Kennenlernen beim Mittagstisch und Zvieri 



 
ARCHE News November 2016 

 

 

Sprachcafe 
Eine neue Chance für fremdsprachige Frauen 

Vier bis fünf Frauen aus verschiedensten 

Ländern besuchen regelmässig das 

Deutschkaffee, welches die Stadt Kreuz-

lingen im Sommer in den Räumen der 

ARCHE eröffnet hat. Die Frauen sind 

hochmotoviert, Deutsch zu lernen. In 

ihren sprachlichen Kenntnissen stehen 

sie an verschiedenen Orten. Auch ihre 

Ziele sind unterschiedlich.  

Mit Spielen und Gesprächen wird der 

Wortschatz erweitert und an der Satz-

stellung gefeilt. In der Pause gibt es je-

weils Kaffee, und manchmal bringt auch 

jemand einen Kuchen oder eine andere 

Spezialität aus seinem Land mit. Unterei-

nander herrscht eine grosse Akzeptanz, 

und es sind erste Freundschaften ent-

standen. Die einen helfen den anderen 

und übersetzen bei Verständigungs-

schwierigkeiten. Während die Mütter 

Deutsch lernen, werden die Vorschulkin-

der durch die Arche betreut, backen, 

basteln und spielen und lernen dabei 

ganz nebenbei auch noch die deutsche 

Sprache.  

Die Kinderbetreuung und die Raummiete 

werden durch die Stiftung Fondia gesi-

chert.        Susanne Elayoubi 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Arche Kreuzlingen setzen sich mit hohem 
fachlichen Wissen und grossem persönli-
chen Engagement für die Interessen von 
Kindern ein. Ungeachtet konfessioneller 

oder sozialer Herkunft werden die Jungen und Mädchen in einer angenehmen 
Atmosphäre mit viel Einfühlungsvermögen bei schulischen Herausforderungen 
und persönlichen Problemen begleitet.  

Das neue Angebot "Sprachcafe" für Frauen und Mütter ergänzt die wertvolle Ar-
beit mit den Kindern. Verbesserte Sprachfähigkeit und die Beschäftigung mit Er-
ziehungsthemen stärkt die Familien und hilft Probleme zu vermeiden. 

Die Arche Kreuzlingen ist aus dem familienbegleitenden Betreuungsangebot für 
Kinder in Kreuzlingen nicht mehr wegzudenken. 

Željka Blank Antakli, 
Fachstelle Integration 
und Familie, Kreuzlingen 
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ARCHE-Team 
Wie wir den Kindern eine neue Chance geben 

Domenica Stark, Sozialpädago-
gin HF, Pädagogische Leitung. 
 

Jedes Kind und jeden Teenager unvor-
eingenommen kennenzulernen und 
ihnen so zu begegnen, dass sie sich will-
kommen fühlen - auch Kinder, denen 
bereits ein Ruf vorauseilt. Damit sind 
Kinder gemeint, die z.B. das Schulhaus 
wechseln mussten, die unter Mobbing 
leiden, die durch ihr negatives Verhalten 
in der in der Schule oder Freizeit auffal-
len.  

 

Salome Mai, Sozialpädagogin 
HF, Kreative Freizeitangebote.   

Den Kindern täglich neue Chancen zu 
geben, ihnen Möglichkeiten zu bieten, 
aus ihren Verhaltensmustern herauszu-
treten: das ist für mich die grundlegen-
de, herausfordernde Aufgabe in meinem 
Beruf. 

 

Susanne Elayoubi, Lehrerin, 
Deutschkaffee und Spendenbe-
treuung. 

Ich zeige den Kindern, wie wertvoll und 
einzigartig sie sind. Es begeistert mich, 
zu sehen, wie Kinder aufblühen oder wie 
Jugendliche ihren Weg finden. Im 
Deutschcafe lerne ich viel von den Frau-
en und freue mich sehr, ihnen die deut-
sche Sprache und die schweizerische 
Denkart und Kultur weitergeben zu dür-
fen.  

Simon Hänel, Sozialpädagoge 
i.A. FH, Lehrstellencoaching 
und Betreuung.  

Durch mein Engagement im Bereich 
Lehrstellen-Coaching komme ich immer 
wieder mit Jugendlichen in Kontakt, die 
eine wesentlich geringere Chance haben, 
eine Lehrstelle zu finden.  

Neben allen fachlichen Tipps braucht es 
hier Motivation und das Aufzeigen ihrer 
Stärken, dass es immer wieder eine 
«neue Chance» gibt.  

 

Michael Weinhold, Zivildienst-
leistender, Abituren, Hausauf-
gabenhilfe, Teenie-Abende. 

In der Hausaufgabenhilfe kann ich Kin-
dern helfen, ihre teilweise recht schwie-
rigen Hausaufgaben zu lösen. Somit 
möchte ich den Kindern eine Chance auf 
Veränderung ermöglichen.  

 

Natascha Färber, Praktikantin, 
Mittagstisch und Basteln. 

Ich gebe Kindern und Jugendlichen die 
Chance, ein Teil der Gruppe zu sein und 
sich akzeptiert zu fühlen. Benötigt je-
mand Hilfe oder Unterstützung, strecke 
ich meine Hand nach ihm aus.  
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Auch in diesem Jahr sind wir immer wie-

der damit beschäftigt, genügend Finan-

zen aufzutreiben, um den Betrieb der 

ARCHE aufrecht zu erhalten.  

Nach wie vor finanzieren Privatpersonen 

zum grössten Teil unsere Institution. 

Daher sind wir sehr dankbar für alle 

grossen und kleinen Spenden.  

Im letzten Jahr ist es uns zum ersten Mal 

gelungen, verschiedene Firmen ins Boot 

zu holen. Auch in diesem Jahr unterstüt-

zen uns wieder zahlreiche Firmen, was 

es uns gerade auf Weihnachten hin er-

möglicht, für die Kinder aus Kreuzlingen 

da zu sein. Herzlichen Dank für alle Un-

terstützung, welche wir immer wieder 

erfahren dürfen.  

Aktuell fehlen 

uns noch knapp 

130‘000 Fran-

ken, um dieses 

Jahr ausgegli-

chen abzu-

schliessen. Doch 

wir sind zuver-

sichtlich, dass wir das auch in diesem 

Jahr gemeinsam schaffen werden. Herzli-

chen Dank für Ihr Mittragen.  

 

Damit jedes Kind, unabhängig von den 

finanziellen Möglichkeiten der Eltern, die  

ARCHE besuchen kann, sind unsere An-

gebote für diese Kinder kostenlos.  

 

Mathias Wegmüller 

Meine Tochter besucht seit 4.5 Jah-
ren die Arche. Sie lernt, sich als Ein-
zelkind zu integrieren, egal mit wel-

cher Nationalität der Kinder. Sie wird 
unterstützt, gefördert und findet im-
mer ein offenes Ohr für ihre Anliegen 

und Probleme. Auch ich als Mutter 
erhalte immer wieder Unterstützung 
und Tipps, wofür ich wirklich dankbar 
bin. Die Arche ist ein Ort zum wohl-
fühlen, darum unterstütze ich die 

Arche wie ich kann. Herzlichen Dank 
für das grosse Engagement.  

  
Alleinerziehende Mutter einer 12-jährigen Tochter.  

Finanzen 
Gemeinsam ermöglichen wir neue Chancen 
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Termine 
Kerzenziehen, Weihnachtsfeier, Sponsorenlauf 

Kerzenziehen 

Vom 28. November bis am 9. Dezember 

ist unsere Kerzenküche geöffnet.  

 

Guezli backen 

Am Donnerstag, 8. Dezember, backen 

wir Weihnachtskekse. 

 

Weihnachtsfeier 

Die ARCHE Weihnachtsfeier für die Kin-

der und ihre Eltern findet am Mittwoch, 

21. Dezember, um 16:00 Uhr statt.  

Musicalwoche 2017 

Montag 3. April bis Sonntag 9. April in 

der Bürgerhalle Tägerwilen. 

 

Sponsorenlauf  

Bitte haltet euch schon jetzt den Sams-

tag, 6. Mai frei. Gemeinsam starten wir 

zum Sponsorenlauf 2017 für die ARCHE. 

Kommt und macht mit!  

 

Weitere Termine unter  

www.die-arche.ch 

Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit! 



Kinderprojekt Arche Kreuzlingen 

Christliches Kinder- und Jugendwerk 

Romanshornerstrasse 29 

8280 Kreuzlingen 

071 688 64 08 www.die-arche.ch 


