
 
 
 
 
 
 

 
 
 

München, im Dezember 2005 
 
 
Liebe Freunde und Förderer der Arche Noah, 
 
wie jedes Jahr möchten wir Ihnen einen kurzen Rückblick über das vergangene Jahr 
auf der Arche Noah geben, verbunden mit unserem Dank für Ihre Anteilnahme und 
Unterstützung. 
 
Insgesamt wurden 34 Kinder und ihre Familien im Jahr 2005 von der Arche Noah 
begleitet. Einige dieser Kinder lagen bis zu sechs Monaten ununterbrochen auf der 
Intensivstation der Kinderklinik, andere mussten bis zu achtmal wieder stationär 
aufgenommen werden. Der Schwerpunkt der Arbeit der Arche Noah liegt in der 
Betreuung und Begleitung dieser schwerst betroffenen Kinder mit ihren meist sehr 
schlechten Entwicklungsprognosen. 

Die Kinder 
kämpfen in der 
Klinikzeit mit 
elementaren 
Fragen des 
Überlebens - oft 
muss die Atmung 
unterstützt werden, 
weil selbständiges 
Atmen nicht 
ausreichend ist; oft 
können sie nur 
über Sonde ernährt 
werden, weil sie 
nicht genügend 
saugen und 
schlucken können; 

oft gibt es künstliche Darmausgänge, weil der Darm seine Funktion noch nicht erfüllt. 
Gekennzeichnet ist diese Zeit häufig von gesundheitlicher Instabilität und Krisen. Mit 
diesen Krisen des Kindes schwankt die emotionale Verfassung der Eltern. Sie 
befinden sich auf einer emotionalen Achterbahn, ohne zu wissen, wann und ob die 
Bahn zum Stehen kommen wird. 
 
Mit dem schwerkranken Kind in der Klinik verändert sich der Alltag der Eltern 
schlagartig und tief greifend. Hin- und hergerisssen zwischen den häuslichen 
Aufgaben, zu denen oft auch die Betreuung weiterer Kinder gehört, und den 
Bedürfnissen ihres schwerkranken Kindes in der Klinik, werden bis zu diesem 



Zeitpunkt vorhersehbare und planbare Alltagsabläufe unberechenbar und chaotisch. 
Selbst Familien, deren schwerkrankes, gesundheitlich instabiles Kind zu Hause ist, 
haben keinerlei Planungssicherheit. Immer wieder müssen Vorhaben storniert 
werden, sei es der Besuch bei Freunden oder der lang ersehnte und dringend 
benötigte Erholungsurlaub. 
 
In diesen, durch Unberechenbarkeit oft emotional traumatisierenden Phasen, stellt 
die Arche Noah ein Stück Berechenbarkeit, Halt und Sicherheit für Kinder und Eltern 
dar. Die Mitarbeiterinnen der Arche Noah haben Zeit für die Kinder und Eltern und 
sind verbindliche Ansprechpartner. Sie müssen nicht behandeln, sondern sie 
begleiten, sind in schweren Zeiten da, trösten, tragen die schwere Last ein Stück des 
Weges mit. 
 
Diese anspruchsvolle Arbeit erscheint von außen betrachtet oft einfach: ein Kind im 
Arm halten, wenn die Eltern nicht da sein können, mit Eltern am Bett des 
schwerkranken Kindes sitzen, Eltern und Kinder für ein ungestörtes Miteinander im 
Arche Noah Raum begleiten. Neben Professionalität und Einfühlungsvermögen für 
diese Mütter, Väter und Kinder, die sich im permanenten Ausnahmezustand 
befinden, braucht es aber vor allem ein überall knapper werdendes Gut – Zeit! 
 
Die verfügbare Zeit, die Präsenz und Konstanz in schwierigen Situationen, die 
Kontinuität auch über lange Zeiträume und Klinikaufenthalte hinweg sind die 
Elemente, die Kinder und Eltern als entlastend und extrem hilfreich erleben. Dabei ist 
der Bedarf inzwischen leider höher als unsere momentan verfügbare Kapazität. 
 
Unsere Pläne für 2006, personell zu erweitern, werden wir derzeit nicht realisieren 
können. Arche Noah finanziert sich ausschließlich aus Spenden und erhält keinerlei 
sonstige Fördergelder. Auch bei uns macht sich die allgemeine Rezession 
bemerkbar, das Spendenaufkommen geht zurück. Eine langfristige Sicherheit für die 
Arbeit der Arche Noah gibt es leider nicht. Damit jedoch teilen wir die Unsicherheit 
vieler sozialer Initiativen. 
 
Die Zuversicht, unsere Arbeit noch lange betroffenen Eltern und Kindern anbieten zu 
können, geht uns dennoch nicht aus, da die Fahrt der Arche Noah bislang immer von 
guter Kraft und günstigem Wind getragen wurde. 
 
In diesem Zusammenhang danken wir besonders unseren Mitarbeiterinnen, die die 
Arbeit auf der Arche Noah nicht nur mit hoher Fachlichkeit, sondern mit großer 
Kreativität, Sorgfalt und Liebe leisten. 
 
Herzlich danken wir Ihnen allen, die die Arche Noah ideell und materiell unterstützt 
haben, für Ihre Treue und Ermutigung und wünschen Ihnen ein gutes und friedvolles 
Neues Jahr. 
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