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Liebe Freunde, Förderer und Familien der Arche Noah in der Kinderklinik,  
 
…..es kam aus dem Nichts und hat unser Leben aus den Fugen „geschmissen“….. 
 

Diese Worte beschreiben, was Eltern empfinden, die mit verzweifelter Hoffnung einer 
ungewissen Zukunft ihres Kindes entgegen bangen. Wer könnte dies besser ausdrücken als 
Frau S., Mutter von Sebastian?: 
 
  
Es fällt mir sehr schwer, unsere albtraumhafte Situation von November 2016 bis 
Januar 2017 zu beschreiben. Unser Sohn Sebastian, 14 Jahre alt, war 
eigentlich immer ein kerngesunder, sportlicher, lustiger Kerl, bis er Ende 
Oktober Erkältungsanzeichen zeigte und es von da an aus unerfindlichen 
Gründen immer mehr bergab ging. Verschiedene Hausärzte diagnostizierten 
zunächst einen „normalen“ Infekt. Nachdem Sebastian immer schwächer wurde, 
blieb uns nur noch der Gang ins Krankenhaus. Auch hier konnte man zunächst 
nicht feststellen, woran es lag, dass unser Sohn inzwischen nur noch 
schlief...nachts und tags. Bis man danach forschte, ob sein Zustand mit seinem 
Gehirn zu tun hatte. So kam auf, dass Sebastian eine Enzephalitis (Gehirnentzündung) hatte. Es  begann 
eine Odyssee. Keine Behandlung schlug an. Alle Nachforschungen, wodurch diese Entzündung ausgelöst 
wurde, blieben erfolglos. Sebastians Zustand wurde immer schlimmer. Unser gesamter Körper wird nun 
mal vom Gehirn aus gesteuert… alle Gedanken, Emotionen, die Bewegungen des Körpers… einfach 
alles. Bei Sebastian geriet alles aus den Fugen. Er begann zu halluzinieren, er weinte, lachte, liebte, 
hasste, beschimpfte die Leute in seiner Umgebung. Seine Motorik blieb auf der 
Strecke. Er konnte sich nicht mal mehr eigenständig im Bett umdrehen, 
geschweige denn auf die Toilette gehen. Seine Arme und Beine begannen sich 
von alleine zu bewegen, er bekam Angstzustände und konnte kein bisschen 
mehr in den Schlaf finden. Durch die ständige eigenmächtige Bewegung seiner 
Arme und Beine konnte er nicht mehr im Bett liegen bleiben, rief Stunden am 
Stück monoton um Hilfe. Das Einzige was ihm etwas Erleichterung verschaffte, 
waren Spazierfahrten im Rollstuhl. Die Krankenschwestern und Ärzte taten ihr 
Bestes, aber ohne die Mitarbeiter der Arche Noah hätte man das alles nicht 
mehr stemmen können. Die Angst und die Gefühle für uns als Eltern, brauche 
ich wohl nicht zu beschreiben. Fassungslosigkeit, Hilflosigkeit, schreckliche Angst. Mein Mann und ich 
wechselten uns ab, um Tag und Nacht bei unserem Sohn sein zu können. Nun hat Sebastian aber auch 
einen lieben, kleineren Bruder mit 10 Jahren. Auch für diesen war die Situation ein einziger Albtraum. Wir 
mussten auch für ihn da sein. Ich kann es nicht in Worte fassen, welch Segen es für uns war, dass uns 
die Arche Noah Mitarbeiterinnen, Gabi Bauer und Beate Fischl, unterstützten, 
wo sie nur konnten. Für Sebastian war es auch wichtig dass er eine Person bei 
sich hatte, mit der er sich wohl fühlte. Er ließ nicht jeden an sich ran. Beate F. 
schaffte es, ein freundschaftliches Verhältnis zu ihm aufzubauen. Wenn Sie bei 
ihm war, wussten wir unseren Sohn gut aufgehoben und mein Mann und ich 
hatten nur dann Gelegenheit, die fürchterliche Angst um unseren Sohn 
gemeinsam zu bewältigen. Ich muss auch wirklich sagen, dass es mir selbst gut 
getan hat, meine Sorgen und Ängste bei den Arche Noah-Mitarbeiterinnen los 
zu werden und auch mal meinen Tränen freien Lauf lassen zu können. Das MRT 
von Sebastians Kopf zeigte zunächst Verschlechterung statt Verbesserung und wir hatten schreckliche 
Angst, ihn zu verlieren. Ihn so leiden zu sehen, war das Schlimmste. Die Mitarbeiter der Arche Noah 
teilten unseren Schmerz und standen uns – und vor allem Sebastian – immer bei, wo es nur ging. 
Schließlich konnte man eine Autoimmunerkrankung als Übeltäter dingfest machen. 
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Mit entsprechenden Medikamenten konnte man endlich Anfang Januar diese fürchterliche Entzündung im 
Kopf stoppen. Sebastian durfte Mitte Januar für 3 Wochen auf Reha. Nun, ein Jahr später ist er wieder 
unser sportlicher, lustiger, fröhlicher Sebastian.  

Das was uns widerfahren ist, zeigt deutlich, dass es jeden 
treffen kann.. es kam aus dem Nichts und hat unser Leben 
aus den Fugen geschmissen. Wir waren wirklich absolut auf 
die Hilfe der Arche Noah angewiesen, um nicht unterzugehen. 
Tag und Nacht für unseren Sohn zu kämpfen, hat uns alles 
abverlangt. Diese paar Zeilen können unsere Dankbarkeit der 
Arche Noah gegenüber nicht annähernd ausdrücken.  
Wir sprechen unseren absoluten Respekt für sie aus. 
 
 

„Abschiedsständchen“ für Sebastian“ (Beate Fischl, 3.von links, mit Klinikmitarbeitern)  
 

 

Wir danken Sebastians Mutter, dass sie uns Einblick in eine Zeit gegeben hat, in der die ganze 
Familie bis aufs äußerste gefordert war. Herzlichen Dank auch für die Fotos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
Arche Noah hatte in 18 Jahren die Möglichkeit, viele Familien mit einem schwer und 
chronisch kranken Kind zu unterstützen und zu begleiten. 2017 Jahr betreuten wir 62 Familien, 
davon waren uns 23 schon bekannt, 17 Kinder hatten in diesem Jahr mehrere Klinikaufenthalte 
und 8 Familien unterstützten wir finanziell. 
 

Alle Geldspenden an uns wandeln wir in Zeitspenden um; in Zeit für Dasein, für Begleitung, 
Unterstützung, Entlastung, zum Trösten und Spielen, für Gespräche und Zeit in schweren Stunden 
Grundsätzlich ist Arche Noah-Betreuung unentgeltlich. Mehr über Arche Noah erfahren Sie auf 
unserer Webseite: www.archenoah-ev.de 
 

Ihnen, unseren Sponsoren und Freunden, verdanken wir, dass wir auch in diesem Jahr für viele 
betroffene Familien da sein konnten. Den begleiteten Familien danken wir für das uns entgegen- 
gebrachte Vertrauen und für ihre Wertschätzung. 
 

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 2018  

 

 

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

                              
                                          Vorstände Arche Noah e.V.                                                    Arche Noah - Heilpädagoginnen  in der Kinderklinik  
 

Für die Kinder, für ihre Familien geht es nicht immer gut aus. 
 

In diesem Jahr sind 4 Kinder gestorben. 
 

Einen lieben, stillen Gedanken an sie und an ihre Familien. 


