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Liebe Freunde, Förderer und Familien der Arche Noah in der Kinderklinik,  

 
 

wir möchten unseren 17. Brief zum Jahresende mit den Worten einer Mutter und ihrer beiden 
Kinder beginnen: 
 

„Die Arche Noah ist für mich ein Zufluchtsort, wenn im Auf und Ab des Lebens die Wellen über mir 
zusammenschlagen. Ein Rückzugsort, wenn die Flut kommt. Ein Ort der Geborgenheit inmitten der 
Krankenhausroutine und -betriebsamkeit.“  
 

„Meine Arche ist besonders, weil ich hier immer 
jemand habe, der mit mir spielt.“  
(Julian, 9 Jahre) 
 

„… ich mag die Spielsachen so gern, die sie dort im 
Spielzimmer haben, vor allem das Arche Noah-Schiff 
aus Holz, die Holzfiguren dazu und die Murmelbahn.“  
(Marina, 5 Jahre) 
 

 
                                                                                                                                              

Anfang Dezember geht unser 17. Arche Noah-Jahr zu Ende und wie das so ist im Laufe einer 
solchen Zeitspanne, aus den ersten Arche Noah Kindern sind schon Teenager und junge 
Erwachsene geworden. Für unsere Mitarbeiterinnen sind die Begegnungen mit ihren älter 
gewordenen Schützlingen oft voller Überraschungen. Trotz mancher Beeinträchtigung erinnern 
sich viele an ihre Klinikaufenthalte, an das Unangenehme, wie an das Angenehme. Sie fragen 
nach „ihrer Frau Bauer“ und „ihrer Frau Fischl“ und im Arche-Raum entdecken sie ihr 
damaliges Lieblingsspielzeug oder entdecken für sich etwas völlig Neues. 
 

Seit den Anfängen von Arche Noah konnten wir über 600 Familien begleiten. Dabei kann 
Arche Noah-Begleitung ganz unbürokratisch eingesetzt werden. Die Eltern können unsere 
Mitarbeiterinnen direkt ansprechen, Informationen zu Arche Noah liegen auf den Stationen 
aus. Meist aber werden unsere Mitarbeiterinnen im Rahmen der Stationsbesprechungen auf 
Familien aufmerksam gemacht, deren Kind schwer erkrankt ist und bei denen Unterstützung 
und Entlastung hilfreich wäre. Letztendlich sind es aber die Eltern, die entscheiden, ob sie die 
Unterstützung von Arche Noah in Anspruch nehmen. Mit den Familien freuen wir uns über 
jede gute, glückliche Entwicklung und unser tiefes Mitgefühl ist bei den Familien, deren Kinder 
gestorben sind. 
 

Viele unserer Arche-Familien haben ihren Wohnsitz außerhalb Münchens und oft ist eine 
Unterstützung in der Familie nur bedingt möglich. Trotz aller Anstrengungen und bester 
Vorsätze geraten viele Eltern  mit einem schwer kranken Kind immer wieder an ihre 
Belastungsgrenze. Sie sind dem Spagat ausgesetzt, die Aufenthalte ihres Kindes in der Klinik 
und das Familienleben außerhalb zu bewältigen. Auch finanzielle Belastungen bringen die 
Familien häufig an die Grenze des Machbaren. Das Familienleben soll dabei weitergehen wie 
gewohnt, aber nichts ist mehr wie vorher.  
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Familie W., die wir seit 2010 kennen und begleiten, gibt uns einen Einblick in ihre 
Familiensituation: 
 

„Wir sind die Familie W., und haben drei Töchter im Alter von 3, 6 
und 12 Jahren.  
 

Unsere zweite Tochter, Thalea Marie, wurde 2010 in der Kinderklinik 
Dritter Orden geboren. Sie kam vier Wochen zu früh per 
Kaiserschnitt zur Welt. Thalea hatte schon während der 
Schwangerschaft und nachgeburtlich Blutungen im Kopf und musste 
fünf Wochen in der Klinik bleiben. Thalea ist ein ganz besonderes 
Kind mit sehr starkem Lebenswillen, den sie uns immer wieder zeigt. 
Sie liebt Musik, Reime und ist beim Puzzeln eine kleine Meisterin. 
Durch ihre motorischen Einschränkungen ist sie stets auf Hilfe und 
Hilfsmittel, wie Rollstuhl, Beinorthese und Überwachungsmonitor angewiesen. Thalea kämpft immer 
wieder mit schweren epileptischen Krampfanfällen, so dass sie häufig stationär aufgenommen 
werden muss. Da wir über 100 km von München entfernt wohnen, musste Thalea schon öfter 
notfallmäßig mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden.  

Seit ihrer Geburt hatte sie schon 25 stationäre Aufenthalte und 
etliche Operationen. Im Januar steht ihr noch eine Herz- und eine 
orthopädische Operation bevor. Alle drei bis vier Wochen sind wir zu 
ambulanten Kontrollen in der Kinderklinik. Da ein Elternteil Thalea 
immer begleitet, sind Klinikaufenthalte für die ganze Familie eine 
enorme Herausforderung; das Leben zuhause muss ja weitergehen. 
In diesen Zeiten tut es uns gut zu wissen, dass wir Eltern nicht 
alleine gelassen werden. Frau Fischl und Frau Bauer, die 

Mitarbeiterinnen der Arche Noah, stehen uns während dieser Aufenthalte immer zur Seite. Sie sind 
für uns wertvolle Begleiterinnen, haben immer ein offenes Ohr für unsere kleinen und großen 
Sorgen. 
Besonders gut tut uns Eltern, dass es uns Arche Noah möglich macht, hin und wieder Luft zu holen, 
spazieren zu gehen und etwas Zeit für uns zu haben. Wir wissen unser Kind in dieser Zeit in guten, 
vertrauten Händen. Bei ambulanten Aufenthalten sind wir immer dankbar, wenn wir den warmen, 
gemütlichen und liebevoll eingerichteten Raum der Arche Noah nutzen dürfen. 
 

Danke für all den Zuspruch, den Trost, die Unterstützung, den Freiraum zum Luftholen!  
Danke an alle, die Arche Noah möglich machen! “ 
  
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 
entgegengebrachte Vertrauen. 
 

Bitte bleiben Sie an unserer Seite, damit wir auch in der Zukunft Arche Noah-Begleitung anbieten 
können.  
 

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und ein friedvolles, gesundes und glückliches Jahr 2017! 
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