
München, im Dezember 2004 

 
 
An alle Freunde und Förderer der Arche Noah 

 
Wie jedes Jahr möchten wir Ihnen einen Rückblick auf 
die Arbeit der Arche Noah im vergangenen Jahr geben. 
 

Der Jahresausklang 2004 stand für uns alle unter dem Eindruck eines besonderen Ereignis-
ses - dem Fest zum fünften Geburtstag des Arche Noah e. V. in der Kinderklinik am 08. De-
zember. 

Es war ein buntes Fest für alle, die sich in den vergangenen fünf Jahren für die Arche Noah 
engagiert haben. Zu dem Kinderfest am Nachmittag - mit Zauberer, Pantomime, Malen und 
Basteln, Musik und Bewegung, Geschicklichkeitsspielen und dem Arche Noah Glücksrad - 
waren insbesondere die zahlreichen Kinder und Familien, die von Arche Noah begleitet wur-
den, eingeladen. Am Abend gab es einen Umtrunk für Freunde, Förderer und Spender sowie 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik. 

Es war ein Fest voller 
Begegnungen. Es spiegelte einen 
Schwerpunkt der Arbeit dieses 
Jahres auf besonders lebendige 
und oft anrührende Weise wider, 
nämlich die erfolgreiche Be-
mühung, Eltern schwerkranker 
und behinderter Kinder miteinan-
der in Verbindung zu bringen, um 
so tragfähige Netze von 
Freundschaft und gegenseitiger 
Unterstützung zu knüpfen.  
 
Eine besondere Geburtstagsüberraschung war für uns die Selbstverständlichkeit, mit der alle 
Mitwirkenden ihre Beiträge zum Geschenk machten, einschließlich der Bewirtung am Nach-
mittag und Abend. 

Um dem Bedürfnis der Familien nach mehr Kontakt Raum zu geben, organisierte die Arche 
Noah im Juni diesen Jahres erstmals einen Ausflug an den Tegernsee, bei dem insgesamt 8 
Familien mit ihren kranken und gesunden Kindern mitfuhren. 

Treffpunkt war ein Reiterhof in Rottach-Egern, wo Eltern und Kinder die Pferde und Ponies 
streicheln und striegeln und auf dem anschließenden Waldspaziergang reiten konnten. Nach 
einer großzügigen Einladung zur Mittags-Brotzeit fuhren wir mit dem Boot nach Bad Wiessee 
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in ein wunderschönes Thermalbad, das allen sehr viel Spaß bereitete. Zum Schluss zauber-
ten drei Mütter ein kleines türkisches Büffet am Beckenrand. Der Tag war getragen von 
Herzlichkeit und gegenseitiger Solidarität. Es wurden neue Freundschaften geknüpft, gegen-
seitiger Halt erlebt und neue Erfahrungen gemacht. 

Zum Gelingen beider Ereignisse trugen 
viele engagierte Personen bei, die mit 
großer Selbstverständlichkeit ihre Hilfe 
anboten.  

An dieser Stelle geht daher ein 
besonderer Dank an alle unsere Helfer, 
die sich in unseren Augen durch eine 
Besonderheit auszeichnen; sie lassen 
sich durch das Schicksal der Kinder und 
ihrer Familien berühren. Sie verstehen 
etwas von den besonderen Heraus-

forderungen, aber auch von den Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten, die die Solidarität 
und Gemeinsamkeit für alle mit sich bringt. 

So fällt der Rückblick auf fünf Jahre Arche Noah e. V. für uns sehr befriedigend aus. Auf der 
Arche Noah wurden rund 200 Familien betreut. Wir durften erfahren, dass es vielen Familien 
gelungen ist, ihr Schicksal anzunehmen und daran zu wachsen. 

Das bedeutet für uns, unsere Arbeit fortzuführen: Begleiten von Kindern und Eltern in der 
Klinik, einem besonderen Augenmerk auf die gesunden Geschwister, mit nachgehenden 
Kontakten und den Gemeinschaftserlebnissen von Treffen, Ausflügen und Festen. 

Wir danken noch einmal allen, die uns durch ihre Unterstützung diese Arbeit ermöglichen. 

Wir wünschen ein gesegnetes, gutes, friedvolles Neues Jahr. 

 

 

Noal Imran                          Hildegard Schabert    Anne Engels 

 


