
 
 
Arche Noah 
In der Kinderklinik Dritter Orden 
 
 
 
 
 
 
Liebe Freunde und Förderer der Arche Noah, 
 
 
wie alljährlich möchten wir Ihnen mit unserem Rundbrief zum Jahresende Einblick 
in die Arbeit und Entwicklung von Arche Noah geben. 
 
Wir sind uns bewusst, dass die Umsetzung der Idee des Projekts nur durch die Be-
troffenheit, das Interesse, die Mitarbeit und finanzielle Hilfe vieler Menschen möglich 
wurde. Ganz besonders freut uns die Mitarbeit einiger betroffener Eltern im Verein. 
 
So wurde z.B. der beiliegende neue Flyer in Zusammenarbeit mit engagierten Eltern 
entworfen. Ebenso wurde im letzten Jahr unsere Web-Site von einer betroffenen 
Mutter erstellt. 
 
Inzwischen hat sich gezeigt, dass Arche Noah kein Projekt mehr ist, sondern eine 
etablierte Einrichtung innerhalb der Kinderklinik Dritter Orden, eine Einrichtung, an 
die Eltern und Mitarbeiter klar definierte und erfüllbare Erwartungen haben können. 
Darüber hinaus ist die Arche Noah aber auch frei, Begleitungen von Kindern und  
Eltern unbürokratisch, flexibel und ganz individuell zu gestalten, auch über die Ent-
lassung hinaus.  
 
Diese Freiheit ist besonders bedeutsam angesichts der Veränderungen im Gesund-
heitswesen und der Kürzungen seitens der Krankenkassen und Kommunen. Damit  
wird die Arbeit für chronisch kranke Kinder deutlich erschwert. Leistungen im sozia-
len Bereich zur Unterstützung von in Not geratenen Familien wurden von den Sozial- 
und Jugendämtern derart eingeschränkt, so dass erforderliche Hilfen immer schwe-
rer zu organisieren waren oder ganz ausfielen. Auch medizinisch -pflegerische Leis-
tungen der Krankenkassen, gerade im Bereich der ambulanten Hilfen für die Zeit 
nach der Entlassung der Kinder aus der Klinik, wurden spürbar gekürzt. Diese Situa-
tion erzeugt ein neues Spannungsfeld, unter dem gerade Familien mit chronisch 
kranken Kindern zu leiden haben. 
 
Wenngleich der Schwerpunkt unserer Arbeit immer noch in der Begleitung der Kinder 
und Eltern in der Klinik liegt, kristallisiert sich jedoch ein steigender Bedarf an Nach-
betreuung heraus. Wir unterstützen die Übergänge von der Klinik nach Hause. 
Manchmal können wir für erschöpfte Eltern durch qualifizierte Kinderbetreuung Frei-
räume schaffen. Eine immer wichtigere Rolle spielt auch die Nachbetreuung von  
Eltern verstorbener Kinder. 
 
Mehrfach übernahm Arche Noah die Begleitung von Kindern und ihren Müttern, 
wenn sie für spezielle Behandlungen und Operationen vorübergehend in andere Kli-
niken verlegt werden mussten, um ihnen in dieser Krisenzeit Beistand zu geben.  
 



 
Da Arche Noah bereits seit fünf Jahren besteht, steigt die Zahl der Kinder, die wir 
von Geburt an kennen, die zwar nach Hause entlassen wurden, aber immer wieder 
stationäre Behandlungen benötigen. Eltern suchen bei diesen Aufenthalten meist von 
sich aus das Gespräch mit Arche Noah und nehmen die Begleitung und entlastende 
Betreuung ihrer Kinder ganz selbstverständlich in Anspruch. Sie fühlen sich wahrge-
nommen und wertgeschätzt, wissen, dass wir ihre Belastungen kennen und sie sich  
nicht mehr erklären müssen. Aber auch die Eltern, die nur zu ambulanten Nachkon-
trollen in die Klinik kommen, nutzen diese Gelegenheit für Gespräche mit unseren 
Mitarbeiterinnen und auch, um sich mit befreundeten Müttern aus der Klinikzeit zu 
treffen. So ist das Spektrum der Arche Noah Arbeit breiter geworden. 
 
Was es für den Alltag von Eltern bedeutet, ein schwerkrankes, behindertes Kind zu 
haben, dessen Lebenserwartung möglicherweise begrenzt ist, erleben wir in der 
Langzeitbegleitung dieser Familien. Die gesamte Lebensplanung verändert sich und 
muss oft bis ins Detail umgestellt werden. Häufig kommt es zu sozialer Isolierung. Es 
gibt kaum freie Abende, weil kein Babysitter sich den Umgang mit dem Kind zutraut. 
Viele Urlaube können aus medizinischen Gründen gar nicht erst angetreten oder 
müssen vorzeitig abgebrochen werden. Eigenen Bedürfnissen Raum zu geben ist für 
die Eltern chronisch kranker Kinder fast unmöglich. Sie machen Erfahrungen, die ein 
nicht Betroffener kaum nachvollziehen kann. 
 
So empfinden Eltern zum Beispiel häufig Schuldgefühle dem Kind gegenüber, dem 
mit seinen ohnehin eingeschränkten Erlebnismöglichkeiten - vielleicht auch einge-
schränkter Lebenszeit - dennoch Grenzen gesetzt werden müssen, weil die eigene 
Belastung längst zu groß geworden ist. Sie erleiden Unsicherheiten und den damit 
verbundenen Schmerz, nicht in eine Form der Kommunikation mit dem Kind treten zu 
können, die wirklich Auskunft darüber gibt, wie es sich fühlt und wie es ihm im Innern 
geht. Diese Eltern werden in ihren Hoffnungen oftmals enttäuscht, müssen Verluste 
hinnehmen, weil sie so vieles mit dem Kind nicht erleben können, manchmal nicht 
einmal ein Lächeln. 
Und dennoch werden diese Kinder geliebt, umsorgt, die Eltern sind stolz auf sie. 
Eine Mutter drückte es so aus: Ich erfahre sowohl große Bereicherung als auch ho-
hen Verlust durch mein Kind.  
 
Diese Beispiele verdeutlichen, welch enorme Anstrengung diese Eltern auf sich 
nehmen und wie wichtig das Angebot einer kontinuierlichen Begleitung ist. Diese 
Kinder und ihre Eltern brauchen unsere Unterstützung und das Erleben, dass sie ihr 
Schicksal nicht immer alleine tragen müssen, dass ihnen manchmal auch unerwartet 
etwas entgegen kommt. Daher danken wir all jenen, die es durch ihre Mitarbeit, ihre 
ideelle und materielle Hilfe ermöglicht haben, diesen Familien zu helfen. 
 
Wir wünschen Ihnen einen guten Jahresausklang und ein gesegnetes Neues Jahr. 

 
 
München, im Dezember 2003 
 
 
 
 
Hildegard Schabert     Noal Imran        Gabi Bauer 
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