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Liebe Leserinnen und Leser, Unterstützer und Freunde der Arche Noah 
in der Kinderklinik Dritter Orden in München 
 
Arche Noah als Projekt gibt es schon seit über 20 Jahren, und seit 1999 als einen eingetragenen, ge-
meinnützigen Verein.  
 
Durch unsere langjährige Begleitung und Unterstützung von Familien mit einem schwer und chronisch 
kranken Kind haben wir erfahren, wie wichtig und notwendig es ist, diesen Familien in besonderen Zeiten, 
professionell zur Seite zu stehen. 
 

Ihr familiärer Alltag ist durch die Erkrankung des Kindes oft nicht planbar, der Alltag ist für die ganze Fami-
lie immer wieder geprägt durch große Herausforderungen und Belastungen. Diese anzunehmen, gemein-
sam zu leben und zu bewältigen, bedeutet über die eigene Belastungsgrenze zu gehen und dies oft über 
einen längeren Zeitraum.  
 
Entlastung in der Klinik 
 

Arche Noah unterstützt und begleitet seit über 20 Jahren Fami-
lien mit einem schwer und chronisch kranken Kind während des 
Klinikaufenthaltes. Eine Betreuung danach, im häuslichen Um-
feld, war nur in Einzelfällen möglich. 
 

 

Entlastung im häuslichen Umfeld 
 
Arche Noah e.V. erweitert ab 2019 sein Angebot um eine ambu-
lante Familienhilfe. Diese soll, über den pflegerischen und me-
dizinischen Teil hinaus, helfen die extreme häusliche Belastung 
zu bewältigen. Familien mit schwerkranken, beeinträchtigten, behinderten Kindern sind extrem belastet. 
Die Pflege, Betreuung und Versorgung lässt oft keinen Freiraum mehr für private Interessen und Termine. 
Die Situation kann schnell zu einer Dauerbelastung für alle Familienmitglieder werden. Daher bietet Arche 
Noah zukünftig verschiedene Möglichkeiten der Entlastung von betroffenen Familien an. Alle diese Maß-
nahmen werden ausschließlich aus Spenden finanziert und stehen den Familien unentgeltlich zur Verfü-
gung. 
 

Damit kommen wir unserem Auftrag, Familien mit schwer kranken, beeinträchtigten oder behinderten  
Kindern umfassend zu unterstützen, zu entlasten und zu stärken ein großes Stück näher, und zwar nicht 
nur in der Klinik, sondern auch in ihrer häuslichen Umgebung. 
 

Ohne Hilfe geht es nicht, oder: nur gemeinsam sind wir stark! 
 

Unter diesem „Motto“ schreibt uns Frau R., Adams Mutter: 
 

Mein Sohn Adam ist 21/2 Jahre alt und ein aufgewecktes, fröhliches Kleinkind. 
Er geht seit Oktober ein paar Stunden vormittags in eine integrative Kinderkrip-
pe, läuft auf seinen zwei Beinchen voller Energie durch unsere Wohnung und 
liebt seine singenden Spielzeugautos. All dies hätten wir uns vor einem Jahr 
niemals erträumt. Unser Sohn hat einen sehr seltenen Gendefekt und aufgrund 
dessen zahlreiche gesundheitliche Probleme. Immer wieder sind wir als Familie 
an unsere Grenze gestoßen – zahlreiche Krankenhausaufenthalte in der Kin-
derklinik Dritter Orden waren notwendig, nicht selten auf der Intensivstation.  
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Dabei hat uns das Team von der Arche Noah im Krankenhaus immer 
begleitet und tatkräftig unterstützt. Unser Alltag war geprägt von Krank-
heit, Pflegemitteln, immer wieder neuen Diagnosen, Therapieterminen 
und davon, um Adams Überleben zu kämpfen. Wir hatten keine Zeit für 
Spielgruppen oder einfach nur gemeinsame Familienzeit zuhause. Mit 
einem schwer kranken Kleinkind kann man den Alltag nicht immer alleine 
bewältigen. Deshalb hat uns die Arche Noah in einer sehr schweren Zeit 
einen ganz besonderen Vorschlag gemacht:  
Unterstützung auch zuhause. Als Adam Anfang des Jahres mit einer 
schweren Infektion auf der Intensivstation ums Gesundwerden kämpfte, 
kam dieses wunderbare Angebot, für das wir sehr dankbar sind. Wir ha-
ben nun eine wunderbare Pflegekraft, die Adam stundenweise nachmit-
tags betreut und mir als Mutter ein bisschen Luft verschafft, den Haushalt 
zu machen, oder einfach mal eine Tasse Kaffee zu trinken. Das war das 
schönste Geschenk, dass man uns als Familie machen konnte: Normali-
tät im Alltag, Unterstützung bei der Betreuung, ein bisschen Freizeit und eine weitere Bezugsperson im 
Leben meines Sohnes. Dafür möchten wir danke sagen und darauf hinweisen, dass diese Hilfe etwas 
ganz Besonderes war. Sie hat meinem Sohn und uns als Eltern ein bisschen Freiheit zurückgegeben. 
Aber auch Spielraum für Entwicklung, Zuversicht und Entspannung geschaffen. Danke an Frau Bauer und 
Frau Fischl, die sich gemeinsam überlegt haben, wie sie uns als Familie in dieser schweren Zeit tatkräftig 
helfen können – auch außerhalb der Klinikmauern – und nicht nachgelassen haben, auch wenn wir am 
Anfang gezögert haben, Hilfe von fremden Menschen anzunehmen. Ihre aufmunternden Worte, Ihr Mitge-
fühl und Ihr Engagement ist ein großes Geschenk in solch schweren Zeiten. 
Ihre Familie R.  

 
Wir sind froh und dankbar, dass wir diese Familienentlastung zuhause bei Familie R. anbieten konnten. 
Im kommenden Jahr wollen wir dies verstärkt ausbauen, um das Familiengefüge betroffener Familien in 
schwierigen Situationen zu unterstützen und zu stabilisieren.  

 

2018 betreuten wir 55 Familien, davon waren uns 22 schon bekannt, 16 Kinder hatten in diesem Jahr 
mehrere Klinikaufenthalte, ein Kind davon allein acht Aufenthalte. 7 Familien unterstützten wir finanziell 
und für 2 Familien konnten wir eine häusliche Unterstützung ermöglichen.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
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 entgegengebrachte 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 2019  

 
            
 
                  
 

         H. Schabert-Ullrich                                Dr. S. Saadi                            G. Bauer                            B. Fischl         
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                Mit einem lieben, stillen Gedanken 
      denken wir an die fünf Kinder, die in diesem Jahr 
               verstorben sind und an ihre Familien. 
 


