
 

 
 
 
 
 
 
Liebe Freunde und Förderer der Arche Noah           

       
       Zum 08. Dez. 2008 

 
Mit Ilhan fing alles an … 
 
Die meisten von Ihnen, die diesen Jahresbrief der Arche Noah bekommen, wissen wovon wir 
sprechen: 
llhan, der kleine Bub, der, bedingt durch seine multiplen schweren Erkrankungen, sein gan-
zes Leben – dreieinhalb Jahre - bei uns in der Klinik verbrachte. Trotz guter medizinischer 
und pflegerischer Versorgung musste er mit vielen Verlusten und Einschränkungen leben. Er 
wusste es nicht anders. Doch hat uns dieses Kind mit seinem Leiden, aber auch mit  seinem 
kindlichen Vertrauen und seiner Dankbarkeit für jede zusätzliche Zuwendung so tief und 
nachhaltig berührt, dass die Arche Noah auf den Plan gerufen wurde. 
 
Leid spielt in unserem Leben eine bedeutsame Rolle. Aus der Berührung mit Leid erwächst 
manchmal eine schöpferische Kraft, die etwas in Bewegung setzt. 
  
So war es bei Ilhan. 
 
Ilhan war in seinen Ausdrucks- und Entwicklungsmöglichkeiten sehr eingeschränkt. Doch 
besaß er eine besondere Kraft des Herzens. Er vermochte zu berühren. Er konnte nicht 
sprechen, doch war er unüberhörbar. Er konnte nicht sehen, doch öffnete er uns die Augen 
für einen Prozess, der für viele Kinder entscheidend und hilfreich wurde. Wir empfanden ihn 
manchmal als Unruhestifter, weil er etwas einforderte, für das es in einer Akutklinik keine 
adäquate Antwort gab. Diese Hilflosigkeit empfanden nicht nur wir , sondern viel mehr noch 
seine Eltern.  
 
Und Ilhan ist kein Einzelfall ... 
 
Kaum nachzuvollziehen, dieses Leid von Eltern, die ihr Kind  aufgrund der Kliniksituation nie  
wirklich für sich haben können und ihm hilflos gegenüber stehen; ihm nicht wirklich geben 
können, was sie möchten; deren Leben aus dem Gleichgewicht gerät; die sich innerlich und 
äußerlich umorganisieren müssen, um wenigstens begrenzt dasein zu können. Zerrissen 
zwischen dem Alltag, Geschwistern und dem kranken Kind; Eltern, die oft nicht nur seelische 
Not leiden, sondern umständehalber materielle Existenzprobleme bekommen; die oft nur 
noch um diese Themen kreisen und keine Perspektiven mehr entwickeln können. Erschöp-
fung, Sprach- und Hoffnungslosigkeit breiten sich aus, manchmal sogar Empfindungslosig-
keit und Depression. 
 
So war es auch in Ilhans Familie. 
 
Seine Eltern verstummten, die Schwester wurde verhaltensauffällig, die Mutter wurde krank. 
Die Kraft der Liebe versiegte. 
 
Ilhan war nicht das einzig chronisch kranke Langzeitkind in der Klinik. Doch war seine Situa-
tion extrem. Er war so krank und instabil, dass er nirgendwohin entlassen werden konnte, 
auch nicht zu seiner Familie. Er blieb in der Klinik und wurde zum Brennpunkt, weil sich in 
seinem Leben die ganze Bandbreite des Leidens, das er mit vielen chronisch- und schwer-
kranken Kindern teilt, konzentrierte. Ohne aktiv etwas zu tun konfrontierte er uns unerbittlich 
mit seinem Schicksal und der wachsenden Herausforderung, eine Antwort zu finden.  
 



Natürlich versuchten wir alle unser Bestes, jedoch gab es zu wenig „Extrazeit“. Die notwen-
dige Kontinuität einer Sonderbetreuung für Ilhan wurde unvermittelt durch eine Spende mög-
lich. Ilhan zeigte uns, was ihm gut tat: Zeit, Berührungen, angesprochen werden, Gehalten 
werden, Halt. Vieles wurde möglich, was es vorher nicht gegeben hatte.  
 
Ilhan erlebte mehr Lebensfreude. 
 
Es hatte gefunkt …. Und auch die Eltern tauten wieder auf, fühlten sich wahrgenommen, 
verstanden, begleitet, erleichtert und entlastet.  
 
Ilhan wurde unser Lehrmeister, unser kleiner „Chef“, wie wir ihn manchmal nannten und es 
auch so fühlten. Er spornte uns an; und so kristallisierten sich die Idee, unsere Erfahrungen 
und die Ermutigung von außen zu einem Pionierprojekt in der Kinderklinik. Arche Noah wur-
de vorstellbar. 
 
Fast zeitgleich verabschiedete sich Ilhan. Er starb am 08. Dezember 1998. Er hatte das  
Seine eingelöst, die Arche Noah auf den Weg gebracht.  
 
10 Jahre sind inzwischen vergangen. Die Mitarbeiterinnen der Arche Noah konnten mehr als 
300 Familien begleiten. Hinter dieser Zahl stehen 300 einzigartige Schicksale - existenzielle 
Krisen, oft schon am Anfang des Lebensweges eines Kindes. Es sind schwer zu lebende 
Schicksale, mit sich wiederholenden Themen in individuellen Variationen von Angst, Unsi-
cherheit und Schmerz. Was uns motiviert ist das Wissen, dass Präsenz und zuverlässige 
Begleitung Halt geben,  und dass diese Erfahrung tiefgreifende Wirkung haben kann für das 
weitere Leben.  
 
Der Bedarf ist hoch, doch haben wir keine Garantie für die langfristige Absicherung unserer 
Arbeit. Wir teilen also auf der Arche Noah mit den betroffenen Eltern und Kindern eine ge-
wisse Unsicherheit, was die Zukunft angeht.  Die vergangenen 10 Jahre haben uns gelehrt, 
dass die Arbeit für sich spricht, obwohl unser Projekt keine große Öffentlichkeit hat. Men-
schen sind aufmerksam geworden, aus Betroffenheit sind Solidarität, Verbundenheit, tatkräf-
tige Hilfe und wunderbare Begegnungen entstanden.  
 
Dafür möchten wir uns bei Ihnen herzlich bedanken. Wir würden uns freuen, weiter mit Ihnen 
unterwegs zu sein. 
 
 
 
Mit guten Wünschen für Sie und Ihre Familien  
 
grüßt Sie im Namen der Arche Noah 
 

 
 
 
 
 

 
Noal Imran 
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