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Liebe Freunde und Förderer der Arche Noah, 
 
der heurige, alljährliche Jahresrückblick auf die Arche Noah - Arbeit, möchte die  
Begegnung mit Krankheit, Sterben und Tod, ein immer wiederkehrendes Thema in 
unserer Begleitung von schwer kranken Kindern und deren Familien, aufgreifen. 
 
Vor 15 Jahren ist Ilhan, unser Auftraggeber, wie wir ihn nennen, gestorben. Durch 
ihn und seine Familie entstand die Idee zu Arche Noah. Durch seinen langen, 
dreijährigen Klinikaufenthalt, durch seine schwere Erkrankung, sein Sterben, seinen 
Tod wurden wir aufgerüttelt; es ließ uns nicht mehr los. Der Verein Arche Noah e.V. 
musste einfach gegründet werden, um die mit Ilhan gemachten Erfahrungen auch an 
andere betroffene Kinder weitergeben zu können. 
 
Wie damals Ilhan, haben, trotz aller ärztlichen Kunst und Bemühungen, manche 
unserer Kinder nur eine sehr begrenzte Lebenszeit. Abschiednehmen, Sterben und 
Tod sind unausweichlich nahe. Eltern stehen diesem Erleben oft fassungslos 
gegenüber. Sie sind dankbar, wenn vertraute Personen sie in dieser Lebensphase 
begleiten und für sie da sind.  
 
Seit es Arche Noah in der Kinderklinik gibt wurden 419 Kinder und Jugendliche von 
Arche Noah begleitet. 57 davon sind gestorben. 
 
Dabei ist eine Begleitung, oft auch über den Tod dieser Kinder hinaus, hilfreich und 
unterstützend. Unsere Mitarbeiterinnen haben das geliebte Kind gekannt, können in 
Gesprächen, durch Erinnern und Besuche am Grab Anteil nehmen und im Trauer- 
prozess eine Stütze sein. 
 
Dafür, dass Sie diese Arbeit ermöglichen, danken wir allen unseren Spendern. Wir 
danken unseren Mitarbeiterinnen, die mit so viel Engagement, Einfühlung und 
Kompetenz die Arche Noah - Begleitung mit Leben füllen. Wir danken den Eltern für 
uns entgegengebrachtes Vertrauen. 
Bitte bleiben Sie uns verbunden und unterstützen Sie auch weiterhin die Arbeit von 
Arche Noah in der Kinderklinik Dritter Orden. 
 
 
Wir wünschen ein gutes, friedvolles und erfolgreiches Neues Jahr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hildegard Schabert-Ullrich       Vorstände Arche Noah e.V.        Dr. Slim Saadi 
 
                                                                                                                                                                          
 
 



 

 

  Ilhan 
  *1996  †8.12.1998 

                                                                                                                                              
                                                               

 
 
Wir, die Mitarbeiterinnen der Arche Noah in der Kinderklinik, erfahren von den Eltern, 
den Familien von ihrem Schmerz, ihrem Verlust, ihrer Trauer, von ihrer Liebe zu 
ihrem Kind.  
 

 
 
 
 
 
Die Sterne, auf dieser Seite sollen an die verstorbenen Kinder 
erinnern. 
 
 

 
Ein stiller, lieber Gedanke an Euch, die wir Euch gekannt haben: 
 

Durch Euch wurden wir so tief und durchdringend berührt. 

Durch Euch kamen wir zum Schauen, zum Lauschen, zum Innehalten, 

Durch Euch wurden wir auf vieles aufmerksam gemacht. 

Wir wurden durch Euch so merklich beschenkt. 

Euer Leben, Euer Lebensweg, verlief so ganz anders, es war Euer Leben. 

Aber was bleibt ist das tiefe Berührtsein durch Euch. 

Dies bewahren wir sehr und gleichzeitig wirkt es weiter in uns ganz persönlich, in 

Begegnungen mit anderen Kindern und Eltern, Familien und weit darüber hinaus. 

Es ist etwas Unnennbares, das zu allen Zeiten wirkt und verbindet. 
 

Nehmen wir es doch leise, in der Stille wahr. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wir sind dankbar, dass wir Zeit und Raum geben können für so viele wertvolle 
Begegnungen. Wir sind dankbar, dass es Menschen gibt, die sich berühren lassen 
und uns dies ermöglichen. 
 
Die Vergangenheit hat uns gelehrt, die Gegenwart zu leben und wir gehen gut und 
vertrauensvoll ins neue Jahr. 
 
 
Wir wünschen Ihnen besinnliche und frohe Weihnachtstage. 
 

 
 

 

 
Arche Noah-Mitarbeiterinnen in der Kinderklinik 

                                                               


