
Grußwort

Liebe Freunde und Förderer der
Arche Noah,

wie in jedem Jahr grüßen wir Sie
mit einem Rückblick auf die Arbeit
der Arche Noah. Dieses Mal ist es
ein besonderer Gruß, ein Streifzug
mit Bildern und Texten aus der
Geschichte der Arche Noah. Am
08. Dezember 2009 feierte der Trä-
gerverein des Projekts seinen zehn-
ten Geburtstag. Arche Noah ist
kein Traum geblieben. Angerührt
von dem Leiden vieler chronisch
kranker Kinder und der Not ihrer
Familien entstand die Idee, diesen
schwer kranken Kindern und ihren
Familien eine besondere Beglei-
tung und Entlastung im Kranken-
haus anzubieten. 

Gesundheit ist nicht selbstverständ-
lich. Krankheit, Behinderung und
Tod gehören zu unserem Leben,
lösen aber oft Krisen aus. Präsenz,
Zeit und sensible professionelle
Unterstützung können hilfreich
sein, das eigene Schicksal anzu-
nehmen, die Krise zu bewältigen
und Weichen für die Zukunft zu
stellen.

Sie alle, als Freunde, Betroffene,
Spender und Förderer haben ganz
wesentlich dazu beigetragen, das
Projekt zu entwickeln und so man-
che Hürde zu nehmen. Sie haben
unserem Anliegen Interesse und
Vertrauen geschenkt und geholfen,
die materiellen Voraussetzungen
zu schaffen. Unsere Mitarbeiterin-
nen haben die Arche Noah zu

einem differenzierten individuellen
Hilfsangebot entwickelt. Sie, liebe
Eltern, haben uns das Vertrauen in
unsere Arbeit gegeben. Ihr Echo,
Ihre Unterstützung, die Zusammen-
arbeit mit Ihnen allen hat uns Mut
gemacht, mehr Lebensqualität für
schwer- und chronisch kranke Kin-
der in die Kinderklinik zu bringen.

Dafür möchten wir Ihnen von
 Herzen danken und würden uns
freuen, wenn sie uns und unsere
Arbeit weiter unterstützen. Anläss-
lich des zehnjährigen Bestehens
der Arche Noah möchten wir im
Frühling ein Fest in der Kinderkli-
nik Dritter Orden feiern, zu dem
Sie alle jetzt schon herzlich ein -
geladen sind.

Noal Imran
für den Arche Noah Vorstand

Eltern zwischen Angst
und Hoffnung –
ein Beispiel

Jakob Heiß wird am 10. September
2008 mit offener Bauchdecke und
einer Lücke im Zwerchfell geboren.
Ihm stehen mehrere schwere Ope-
rationen und allein im ersten
Lebensjahr rund 9 Monate Klini-
kaufenthalt bevor. Weil sich sein
Darm bis in den Brustkorb ausge-
dehnt hat, ist nur der rechte Lun-
genflügel entfaltet. Die Bronchien
kollabieren immer wieder, von
daher ist die Beatmung äußerst
 prekär. Jakob erleidet häufig drama-
tische Sauerstoffabfälle; seine Eltern
müssen jedes Mal befürchten, dass
sein Gehirn dabei in Mitleiden-
schaft gezogen wird. Eigentlich
hatte die Familie für die Zeit nach
der Geburt einen dreijährigen
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 Brasilienaufenthalt geplant –
 daraus wird nun nichts. Statt
 dessen beginnt ein traumatisches
Auf und Ab zwischen Angst, Hoff-
nung und Verzweiflung, immer
begleitet von der Frage: Wird Jakob
es schaffen, und wenn ja, wie? 
Die Familie wohnt eine gute Auto-
stunde vom Krankenhaus entfernt.
Die täglichen Besuche der Eltern
sind eine organisatorische Heraus-
forderung, sie werfen den bisheri-
gen Alltag des Paares komplett
über Bord. „In dieser Zeit erhielten
wir von Arche Noah das Angebot,
unseren Sohn stundenweise an sei-
nem Krankenbett zu begleiten“,
sagt Jakobs Vater, Korbinian Heiß.

„Für uns eine unglaubliche Erleich-
terung. Wir hatten nun kein
schlechtes Gewissen mehr, wenn
wir mal einen halben Nachmittag
für anderweitige Erledigungen
reserviert hatten oder uns einfach
mal zu zweit bei einem Spazier-
gang austauschen wollten. Und
Jakob bekam trotzdem die Auf-
merksamkeit, die jedes Baby so
dringend braucht.“ 
Genau darum geht es bei Arche
Noah: Zeit für das Kind, Entlastung
der Eltern, ein offenes Ohr für die
Sorgen und Probleme von Famili-
en, die sich fast immer im Ausnah-
mezustand befinden. „Die Arche
Noah hat bei der ‚emotionalen
Versorgung’ unserer Familie großar-
tige Arbeit geleistet.“ 

Neben zwei fest angestellten Heil-
pädagoginnen arbeiten bei Arche
Noah nach Bedarf mehrere Kinder-
krankenschwestern mit. Ihre
Begleitung ermöglicht es Kindern
wie Jakob, die auf dauerhafte Beat-
mung angewiesen sind, die Station
überhaupt verlassen zu können.
„Als wir im Januar zum ersten Mal
mit Jakob spazieren gehen durften,
hatten wir das Gefühl, zum ersten
Mal etwas Normales mit unserem
Baby zu tun.“ 
Als Jakob im März 2009 aus der
Kinderklinik entlassen wird, ist es
nur für kurze Zeit. Schon zwei
Wochen später wird er mit dem
Hubschrauber wieder eingeliefert.
Auch jetzt sind die Eltern froh um
die Kontakte zu Arche Noah: Jakob
hat nun – neben dem wechselnden
Klinikpersonal – seine Bezugsper-
sonen, die ihm diesen und weitere
Klinikaufenthalte erleichtern. 

Heute ist Jakob zu Hause. Er
 entwickelt sich körperlich und
 geistig gut, kann für kurze Zeit sogar
schon selbständig atmen. Auch
seine psychische Verfassung ist sehr
gut. „Man merkt, dass Jakob im
Krankenhaus nicht allein war“, freu-
en sich die Eltern. „Wir sehen mit
großer Zuversicht in die Zukunft!“

Warum es Arche Noah gibt

• weil aufgrund des medizinischen Fortschritts 
immer mehr Frühgeborene oder schwer kranke 
Kinder  überleben

• weil viele dieser Kinder oft monatelang in der 
Klinik bleiben müssen

• weil dies für die ganze Familie eine enorme
 Belastung darstellt, besonders wenn es noch
Geschwister gibt oder die Eltern einen langen
Anfahrtsweg zur Klinik haben

• weil eine Begleitung von Eltern und Kindern 
entlastet, stärkt und hilft, die schwere Zeit besser 
zu bewältigen

• weil es Kinder gibt, deren Eltern aufgrund von
 sozialen Härten nicht anwesend sein können
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Zehn Jahre Arche Noah 
Die Arche Noah entstand 1998 in
der damaligen Kinderklinik an der
Lachnerstraße. Initiator war ein
Kind, das aufgrund seiner schweren
Erkrankung sein ganzes Leben in
der Klinik verbrachte und dort im
Alter von dreieinhalb Jahren ver-
starb. Dieses Kind war kein Einzel-
fall. Die Überlebenschancen
schwer und chronisch kranker Kin-
der nehmen aufgrund der Fortschrit-
te in der Intensivmedizin immer
mehr zu. Ihnen stehen oft lange Kli-
nikaufenthalte mit unsicherem Aus-
gang bevor. Um so dringender war
ein Mehr an qualifizierter Unterstüt-
zung, Hilfe, Präsenz und Begleitung
– die Idee der Arche Noah wurde
ins Leben  gerufen.

Münchener Stiftungen schufen 
mit ihrer großherzigen Anschub -
finanzierung die Voraussetzungen
für die Pionierphase der Arche
Noah. Im Februar 1998 nahm die
Arche Noah ihre Arbeit auf. Am 
8. De zember 1999 wurde der
Arche Noah e.V. gegründet und
damit die rechtliche Grundlage
geschaffen, um die Arbeit lang -
fristig zu sichern.

Die Betreuung der Kinder übernah-
men Kinderkrankenschwestern, die
spontan stundenweise eingesetzt
wurden. Schnell wurde jedoch
klar, dass diese Arbeit mehr Konti-
nuität und weitere fachliche Kom-
petenz benötigte. Eine Heilpädago-
gin wurde im Jahr 2001 fest ange-
stellt, eine zweite Heilpädagogin
kam aufgrund des wachsenden
Bedarfs im Jahr 2007 dazu. Durch
die besondere Aufmerksamkeit für
diese Kinder kam ein Stein ins Rol-
len: steigender Bedarf führte zu
erhöhter Nachfrage, aber auch zu
mehr Professionalisierung und
einer wachsender Zahl von Men-
schen, die sich für die Arche Noah
engagierten.

Durch den Umzug ins Klinikum
Dritter Orden im Mai 2002 erwei-
terte sich der Handlungsspielraum
der Arche Noah. Im Arche-Noah-
Raum können Rückzugsmöglich-
keiten für Eltern und ihre Kinder,

die Betreuung von Geschwister -
kindern und Anbahnungen von
Kontakten zwischen dem kranken
Kind und seinen Geschwistern
angeboten werden.

Die Idee der Arche Noah hat sich
bewährt. Die Arche Noah ist ein
integrierter Bestandteil der Kinder-
klinik Dritter Orden geworden, der
die medizinische und pflegerische
Versorgung der Kinder ergänzt. So
ist die Arche Noah ein in der deut-
schen Kliniklandschaft einmaliges
Betreuungsmodell für schwer- und
chronisch kranke Kinder, das durch
intensive Begleitung zum Bezie-
hungsaufbau von Eltern und Kin-
dern beiträgt und einen erheblichen
Beitrag für die weitere Entwicklung
der schwer kranken Kinder leistet.

Die Arche Noah in Zahlen
• In 10 Jahren wurden 273 Kinder und ihre Familien betreut.

• Davon mussten 77 Kinder durchschnittlich 4-5 Mal wieder aufgenommen werden.

• Jedes dritte von Arche Noah betreute Kind kommt zum wiederholten Mal 
in die Klinik.

• Ein Kind war in fünf Jahren 58 Mal in der Kinderklinik.

• Die Verweildauer in der Kinderklinik ist sehr unterschiedlich und kann im 
Extremfall mehr als ein Jahr betragen.

• In 10 Jahren verstarben 40 dieser schwer und chronisch kranken Kinder.
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Elternstimme 
Familie Henrich

Niclas Henrich, geb. am
16.12.2004 in der 33. Schwanger-
schaftswoche, Spina bifida, Arnold
Chiari, Hydrocephalus, gest. am
27.10.2006. 7 Monate  Klinik -
aufenthalt.
"Worte für Arche Noah zu finden
wird der geleisteten Arbeit und
dem außergewöhnlichen Einsatz
nicht gerecht. Arche Noah hat uns
in den Monaten in der Klinik die
Möglichkeit für Auszeiten gegeben,
sowohl für uns als Eltern als auch
für uns als Familie. Durch den Ein-
satz von Arche Noah haben wir
auch im Klinikalltag viel Mensch-
lichkeit und Wärme erfahren und
konnten ab und zu so etwas wie
Alltag leben. Außerdem ist Arche
Noah unbedingt mit dem Begriff
Nachhaltigkeit in Verbindung zu
bringen, denn das Umsorgen und
Da-sein hat nicht mit dem Verlas-
sen der Klinik oder dem Tod von
Niclas aufgehört." 
Sonja und Alfred Henrich, Eltern

Arztstimme
Dr. Slim Saadi

Oberarzt und Mitglied des Arche
Noah Vorstands
„Im stressigen Alltag in der Kinder-
klinik kommen gerade „Langlieger“
in punkto Zuwendung häufig zu
kurz. Die Pflegekräfte sind jeweils
für mehrere Kinder verantwortlich,
die Ärzte sind mit medizinischen
Tätigkeiten beschäftigt und die
Eltern müssen den Spagat meistern
zwischen ihrem Alltag und der her-
ausfordernden Situation mit einem
kranken Kind. Aus diesem Grund
halte ich die Arche Noah in der
Kinderklinik Dritter Orden gerade
für chronisch und schwer kranke
Kinder für einen Segen, weil hier
kompetente Fachkräfte den (häufig
wiederkehrenden Kindern) Auf-
merksamkeit, Zuwendung und
auch eine gewisse Normalität bie-
ten.
Aus diesem Grund unterstütze ich
die Arche Noah gerne mit meiner
Tätigkeit im Vorstand und als Bin-
deglied zur Kinderklinik. Ich halte
die Arbeit von Arche Noah für
einen wichtigen Teil unseres
 Klinikkonzepts, eine möglichst
familienfreundliche und kind -
gerechte Versorgung von kranken
Kindern zu gewährleisten.“
Dr. Slim Saadi, Vorstand

Elternstimme
Familie Lettner

Maja und Julian Lettner, geb. am
19.1.2005 in der 25. Schwanger-
schaftswoche, Geburtsgewicht
620 g und 645 g. Vier Monate
 Klinikaufenthalt.
„Meine Zwillinge waren acht
Wochen lang in verschiedenen
Zimmern untergebracht. Ich konn-
te sie deshalb tagsüber, wenn
mein Mann arbeitete, nur nach-
einander besuchen. Als bei Maja
schwere Darmkomplikationen auf-
traten und sie zweimal mit unge-
wissem Ausgang operiert werden
musste, wollte ich besonders für
sie da sein. Zugleich machte ich
mir Sorgen um Julian, dessen
Beatmung zu diesem Zeitpunkt
sehr schwierig war. Hier war die
Unterstützung von Arche Noah
eine große emotionale Entlastung,
denn nun war die Frage ‚Welches
Kind braucht mich mehr?’ für
mich weniger drängend. Ich konn-
te mich beiden Kindern widmen
und eine stabile Bindung zu ihnen
aufbauen.“ 
Andrea Lettner, Mutter
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Arbeitsplatz 
Intensivstation

37 Grad Celsius und 80 Prozent
Luftfeuchtigkeit. Julian befindet
sich nicht im Urwald, sondern
im Inkubator auf der Frühgebore-
nenintensivstation. Die wichtig-
sten Vitalwerte werden über
einen Monitor aufgezeichnet. Ab
und zu alarmiert der Monitor,
wenn Julian einen kurzen
 Atemaussetzer hat. Was für die
Mitarbeiter der Station Routine
ist, ist für die Eltern der Frühge-
borenen am Anfang unwirklich
und bedrohlich. Nicht nur, dass
ihr Kind bei Geburt manchmal
gerade so viel wiegt wie 2 Päck-
chen Butter; auch die Ungewiss-
heit, ob das Kind in einigen
Wochen oder Monaten die Klinik
gesund verlassen wird, beschäf-
tigt die Eltern unentwegt. Die
Anfangszeit auf der Intensivstati-
on ist geprägt vom Wechselbad
der Gefühle, guten Nachrichten
folgen häufig schlechte. 
Wenn endlich der Entlassungstag
gekommen ist, liegen schwere
Zeiten hinter den Familien – und
teilweise auch vor ihnen – aber
auch der erste Tag als „richtige“
Familie zu Hause.
Dr. Slim Saadi, Vorstand

Elternstimme
Familie Lehner

Nicolas Lehner, geb. am 12.12.
2008 in der 25. Schwangerschafts-
woche, Geburtsgewicht 845 g,
schwere Hirnblutungen und
Hirninfarkt. Sechs Monate
 Klinikaufenthalt.
„Anfangs war es schwierig, jemand
Fremden ins Boot zu holen. Da
jedoch Nicolas’ älterer Bruder
(damals ein gutes Jahr alt) noch
keinen Krippenplatz hatte und er –
wie alle Geschwisterkinder – nicht
mit auf die Intensivstation durfte,
konnten wir immer erst ab 17 Uhr
im Krankenhaus sein, wenn mein
Mann von der Arbeit kam. Das war
für Nicolas zu wenig. Als Arche
Noah ihn dann regelmäßig besuch-
te, blühte er auf. Es tat ihm gut,
dass die Phasen, in denen ihm
jemand intensive Aufmerksamkeit
widmete, nun länger waren.“ 
Nicole Lehner, Mutter

Dank
Wir danken allen unseren Spen-
dern, die geholfen haben, das Pro-
jekt Arche Noah zu verwirklichen:
Wir danken allen Stiftungen, Fir-
men, Vereinen und Service-Clubs.
Wir danken den Initiativen aus Kin-
dergärten, Schulen und Pfarreien.
Wir danken allen, die Flohmärkte,
Basare, Konzerte, Sportveranstaltun-
gen, Straßen-, Sommerfeste und
Glücksrad-Aktionen zugunsten der
Arche Noah veranstaltet haben. Wir
danken allen, die zugunsten von
Arche Noah auf persönliche
Geschenke verzichtet haben, z.B.
bei Jubiläen, Geburtstagen, Hoch-
zeiten, Geburten, Taufen, Weih-
nachtsfeiern. Wir danken den vie-
len Einzelspendern mit ihren klei-
nen und großen Spendern sowie
allen unseren Fördermitgliedern.
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Spenderstimmen
Ich unterstütze Arche Noah…

• weil mich das Schicksal der Kinder und Familien einfach anrührt.

• weil ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man mit einem sehr kleinen Kind in der Klinik ist. 

• weil ich bei Arche Noah genau weiß, wohin mein Geld kommt und wem es hilft.

• weil ich es wichtig finde, dass Eltern in der akuten Krisensituation konkrete Hilfe und 
Begleitung bekommen.

• weil wir als Firma gerne auf Weihnachtsgeschenke verzichten und zugunsten kranker Kinder
spenden. Das macht Sinn!

• weil wir viel Hilfe von der Arche Noah bekamen. Das möchte ich auch anderen Familien
ermöglichen.

• weil ich dankbar dafür bin, dass unsere Kinder und Enkelkinder gesund geboren wurden.

• weil die Arche Noah einfach ein ganz tolles Projekt ist!

Wann? am Samstag, den 8. Mai 2010, von 14 bis18 Uhr
Wo? in der Kinderklinik Dritter Orden, Franz-Schrank-Str. 8, 80638 München
Wer? Alle Freunde, Kinder und Familien, alle Spender, Unterstützer und Helfer der Arche Noah sind dazu herzlich eingeladen!

Helfen Sie helfen!
Spendenkonto Arche Noah e.V.
902 103 605 - Stadtsparkasse München - BLZ 701 500 00

Die Arche Noah finanziert ihre jährlichen Ausgaben von 90.000 Euro ausschließlich über Spenden.
Es handelt sich um eine regionale Einrichtung, die Spendengelder unmittelbar und zu 
100 Prozent in die professionelle Begleitung von Familien mit ihren schwer kranken Kindern
 investiert. Die gesamte Verwaltungs- und Organisationsarbeit wird ehrenamtlich erbracht.
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Kontakt:
Arche Noah 
in der Kinderklinik
Dritter Orden
Menzinger Str. 44 
80638 München
Ansprech partnerinnen:
Gabi Bauer, 
Beate Fischl
Tel. 089 / 1795 1815

Arche Noah e.V.
e-mail: archenoah-
ev@t-online.de
www.archenoah-ev.de

Ansprech partnerinnen: 
Hildegard Schabert 
Tel. 08178 / 4897
Noal Imran 
Tel. 089 / 149 53 59
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