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Liebe Mitglieder, Freunde, Förderer und Familien der Arche Noah,  

 
Mit den Jahreszeiten bemerken wir die Veränderungen in der Natur. Der Wunsch dass alles so 
bleibt wie es ist, hilft nicht. Veränderung ist immer gegenwärtig, sie ist uns nicht immer bewusst, 
sie geschieht manchmal unmerklich, manchmal ganz unerwartet, sehr abrupt, oft ganz 
besonders einschneidend. Eine neue Lebenssituation kann von heute auf morgen Vertrautes, 
alle Pläne, alle bisherigen  Anstrengungen und alle Wünsche tiefgreifend verändern. Dies 
erfahren insbesondere Eltern mit einem schwer kranken Kind. 
 

Das Beständigste ist die Veränderung. 
 
Auch innerhalb des Vereins zeigt sich der Wandel mit Veränderungen. Neue Mitglieder sind 
dazu gekommen, Personen aus dem Umfeld der Klinik und Arche Noah-Eltern. Sie werden 
ihre Erfahrungen einbringen und die Arche-Arbeit auch in die Zukunft hinein mitgestalten. 
Unser Vorstand Dr. Saadi wird im kommenden Jahr nicht mehr Oberarzt in der Klinik sein, er 
übernimmt eine Kinderarztpraxis, bleibt aber weiterhin im Vorstandsteam des Vereins. 
 
Die augenscheinlichste Veränderung für unsere Arche Noah ist der neue Arbeitsplatz inner- 
halb der Klinik. Mit der ständig wachsenden Raumnot der Klinik musste der „Arche-Raum“  
zum zweiten Mal umziehen.  

 
Dabei war uns wichtig den besonderen 
Charakter unseres Raumes zu erhalten.  
Den Eltern und Kindern können wir während 
ihres Klinikaufenthaltes eine gänzlich andere 
Atmosphäre und Umgebung bieten. Er ist 
immer wieder  ein wichtiger Rückzugsort für 
Familien. 
 
Wir, die Mitarbeiterinnen, erleben und 
erfahren in der Begleitung von schwer- und 
chronisch kranken Kindern und deren 
Familien Veränderungen und Wandel in einer 
besonderen Weise und Intensität.  
 

Im neuen Arche-Raum mit unserer Mitarbeiterin Frau Fischl 

 

Familie N., die wir seit längerer Zeit begleiten, berichtet über ihre besondere Familiensituation: 
 

Vor bald drei Jahren änderte sich unser Leben von Grund auf durch die Geburt von unserer schwerst, 

mehrfach behinderten Tochter Solveig. Seitdem ist nichts mehr planbar, nichts mehr  beständig. Dies 

erleben wir täglich durch die vielen Auf und Abs, die ihre Erkrankung mit sich bringen. Seit einem halben 

Jahr ist Solveig große Schwester. Bjarne ist ein kerngesunder, fröhlicher kleiner Junge, er lacht viel und 

rollt mittlerweile munter hin und her und zeigt uns Eltern, dass die Babyzeit auch unbeschwert und 

sorgenfrei sein kann.  
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Die Unterschiede zwischen Solveig und Bjarne sind schon so groß, und dennoch ergänzen sie sich so 

wunderbar. Wir sind voller Dank über unsere beiden wundervollen Kinder. 

Die vielfältige Unterstützung durch Arche Noah und Frau Bauer, heute wie auch damals in der ersten 

schweren Zeit in der Klinik, war und ist ein großer Segen für uns. 

Als Solveig ihre ersten fünf Monate im Dritten Orden verbringen musste, saß Frau Bauer oft am Bett 

unserer Tochter, sang ihr vor, hielt sie in ihren Armen und war einfach voll und ganz für sie da. Für uns 

als Eltern war es ein gutes Gefühl zu wissen, dass unsere Kleine in den Zeiten, in denen wir einmal nicht 

bei ihr sein konnten, nicht alleine in ihrem Bettchen liegen musste. 
 

Auch haben wir Eltern sehr oft den Arche Noah-Raum als Rückzugsort 

genutzt, zuerst allein, später dann auch mit Solveig gemeinsam. Wir 

konnten dort etwas durchatmen und Ruhe tanken vom Stationsbetrieb. 

Als Solveig diesen Sommer auf die Intensivstation musste, passte Frau 

Bauer auf Bjarne auf und ermöglichte uns Eltern so gemeinsame Zeit 

bei unserer Tochter. 

 

Für all dies können wir nicht genug Danke sagen. 
 

Um für betroffenen Familien, wie Familie N., weiterhin eine 
wertvolle Unterstützung zu sein, muss vieles ineinander greifen. 
Dazu gehören unsere Mitarbeiterinnen, der Arbeitsraum, das 
Umfeld der Klinik , unser ehrenamtlich arbeitender Förderverein 
mit allen unseren Spendern und Unterstützern. 
  
Bitte bleiben Sie uns verbunden, und vielleicht finden Sie in 

Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis Unterstützer für Arche Noah in der Kinderklinik Dritter 
Orden. Wir freuen uns über jedes neue Fördermitglied, denn nur mit der finanziellen 
Unterstützung vieler Menschen, die sich von den Nöten betroffener Kinder und Familien 
berühren lassen können wir unsere Arbeit auch weiterhin leisten. 
  
Das Jahr 2015 hat in jeder Hinsicht einschneidende Umwälzungen, Verunsicherungen und  
Herausforderungen gebracht. Vertrauensvoll schauen wir mit Ihnen in die Zukunft und stellen 
uns den kommenden Veränderungen.  
 
Wir danken Ihnen, unseren Sponsoren und Freunden, dass wir auch in diesem Jahr für viele 
betroffene Familien da sein konnten und danken den begleiteten Familien für das uns entgegen- 
gebrachte Vertrauen. 
 
 
Wir wünschen frohe Festtage und ein friedvolles, erfolgreiches Jahr 2016  

                                                                                                                                           

 
 
                
 
 

          H. Schabert-Ullrich                        Dr. S. Saadi                                    G. Bauer                  B. Fischl                                 
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