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Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützende der ARCHE! 
Was für ein Jahr geht da zu Ende und was mussten wir alles erleben. Was haben wir in diesem Jahr alles 
über ein Virus gelernt und was haben wir über uns Menschen gelernt? So haben die Mitarbeitenden und 
unsere 66 Bewohnerinnen und Bewohner sich gut an Abstands- und Hygieneregeln gehalten und wir waren 
Stolz, lange coronafrei zu sein. Dies hat sich seit einer Woche verändert. Nun sind zwei Mitarbeitende posi-
tiv getestet, eine Wohngruppe und einige Mitarbeitende sind in Quarantäne. Die ganze Einrichtung setzt 
sehr diszipliniert und sorgsam die neuen, strengeren Regeln um. Das Wohnheim unterliegt Beschränkungen 
was Besuche und den Ausgang betrifft. Wir können aber die Betreuung und alle Dienste noch gut aufrecht-
erhalten. So eine Weihnacht hätten wir uns nicht gewünscht – aber auch dies bewältigen wir.  
Und es lief doch so gut in diesem so schwierigen Jahr.  
 Unser Weihnachtsladen war ein großer Erfolg. Wir sind ausverkauft und die Resonanz war überwälti-

gend. Auch in der Presse waren wir gut vertreten. 
 Wir haben die Außenwohngruppe Haus Herdfeld grundlegend saniert. Der neue, aus zwei Räumen ent-

standene Gemeinschaftsraum, hat drei Bereiche. Küche, Esszimmer und Aufenthaltsbereich mit TV und 
anderen Optionen. Auch ist der Raum so groß, dass gut mit den Abständen umgegangen werden kann. 
Am 2. Advent haben die neun Bewohnerinnen und Bewohner ihren Raum wieder eingeweiht. 

 
 Mitgliederversammlung am 26. November 2020: Noch nie haben so viele Mitglieder bei einer ordentli-

chen Mitgliederversammlung – online und mit Vorababstimmung mitgewirkt. Alle Tagesordnungspunkte 
wurden ausführlich mit der Hilfe von Informationsfolien bearbeitet und beschlossen. Die Vorstandschaft 
wurde mit einem großen Dank entlastet. Ganz herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung. 

 Unsere Internetseiten haben nun auch einen Blog Aktuelles. Dort finden Sie alles Weitere über unsere 
Einrichtung, unsere Aktivitäten und den Trägerverein. Vielleicht schauen Sie mal rein. 
www.arche-wohnverbund.de 

 Das diesjähriges ARCHE -Spendenprojekt ist die Verbesserung der Wohnqualität in der Außenwohn-
gruppe Haus Herdfeld. Wer unter dem Stichwort „ARCHE Spendenaktion Haus Herdfeld“. etwas über-
weist erhält umgehend eine Zuwendungsbescheinigung. 
Volksbank Mitt lerer Neckar -  IBAN: DE 6161 2901 200 0844 28015   Herzl ichen Dank. 

Im Namen von Frau Starzmann, Herrn Focke und unserem Geschäftsführer Herrn Gscheidle wünsche ich 
gesegnete und gesunde Weihnachten - Ihr  

Wolfgang Kalmbach, Vorstandsvorsitzender  - DIE ARCHE - Verein für therapeutische Wohngemeinschaften e.V. arche@email.de 
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