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Der Förderverein ARCHE Noah unterstützt 
aktiv die Kinder der ARCHE IntensivKinder
in Kusterdingen.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

bereits vor 15 Jahren habe ich aus voller Überzeugung die Schirmherrschaft 
über den Förderverein ARCHE Noah übernommen und setze mich seitdem 
für diese lebenswichtige „Insel“ für die Kleinsten und Schwächsten in unse-
rer Gesellschaft ein. Die Arbeit der ARCHE lebt vom unerschöp�ichen Taten-
drang und dem unermüdlichen Einsatz, schwerstkranken Kindern, die nicht 
zuhause bei ihrer Familie leben können, eine kindgerechte Unterbringung 
und Umgebung zu ermöglichen. Dank der ARCHE müssen schwerstp�e-
gebedürftige und dauerbeatmete Kinder nicht mehr einen Großteil ihres 
Lebens auf Intensivstationen in Krankenhäusern verbringen. Nicht nur die 
Kinder, sondern auch ihre Eltern und Geschwister �nden dort Rat und vor 
allem kompetente Unterstützung und Begleitung in einer schwierigen Zeit. 
Aus zahlreichen Begegnungen und Besuchen in der langjährigen Zusam-
menarbeit weiß ich, dass die kleinen Schützlinge hervorragend medizinisch 
und therapeutisch versorgt werden. Zugleich erhalten sie die Unterstüt-
zung und Förderung, Wärme und Geborgenheit, die sie für ihre ganz indivi-
duelle Entwicklung benötigen.

Die Initiatoren, alle Beteiligten und Unterstützer können sehr stolz auf das 
bisher Geleistete sein. Dank ihres Engagements steht die ARCHE für lang-
jährige Kompetenz in der Kinderintensivp�ege, die in Baden-Württemberg 
einzigartig und vorbildhaft ist.

Damit schwerstkranke Kinder und ihre Familien auch künftig auf die Un-
terstützung und Fürsorge der ARCHE bauen können, würde ich mich sehr 
freuen, wenn auch Sie die Arbeit des Fördervereins unterstützen würden.

Annette Widmann-Mauz MdB 
Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration



Der Förderverein ARCHE Noah e.V. engagiert sich seit seiner Gründung im Jahr 2002 für die Kinder der 
ARCHE IntensivKinder, die aufgrund einer schweren Erkrankung beatmet werden müssen und nicht in ihrer 
eigenen Familie leben können.  

Wofür der Verein die Segel setzt

Wenn Kinder nicht zuhause sondern in dem Kompetenzzentrum für Beatmung ARCHE IntensivKinder sind, unter-
stützt der ARCHE Noah e. V.  – z. B. die Finanzierung von Sondertherapien und medizinischen Geräten, aber auch 
die Realisierung von Aus� ügen oder einer liebevollen, kindgerechten Umgebung in einem sicheren Hafen.

Wer ist an Bord?

Wir sind: 
Menschen, denen schwerkranke Kinder am Herzen liegen.

Wir wollen: 
dazu beitragen, dass diese intensivp� egebedürftigen Kinder gut aufwachsen und bestmöglich gefördert werden.

Wir denken: 
dass jeder kleine Beitrag hilft.

Wir helfen: 
mit Spenden und verschiedenen Aktionen, die den intensivp� egebedürftigen Kindern direkt zugute kommen.

Leinen los für Ihr Engagement!

Sie möchten die Arbeit des Fördervereins als Mitglied unterstützen? 
Gerne senden wir Ihnen unser Infomaterial zu.

Unsere Kontaktdaten:

ARCHE Noah e. V.
Bergstr. 36
72127 Kusterdingen

info@verein-arche-noah.de
Tel. 07071/14 31 097

www.verein-arche-noah.de
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Diese Seite ist allen Spenderinnen 
und Spendern gewidmet, die den 
Förderverein ARCHE Noah e.V. un-
terstützt haben. 

Ganz herzlichen Dank für die Be-
reitschaft zu helfen! Sie unterstüt-
zen damit die Kinder, die in der  
ARCHE IntensivKinder betreut wer-
den, denn jede Spende wird für Din-
ge verwendet, die das Leben dieser  
Kinder schöner und leichter machen.  
Dazu gehört die bunte, kindge-
rechte Ausstattung der Wohn- und 
Kinderzimmer mit Spielsachen und 
warmen Möbeln ebenso wie die 
Anscha�ung medizinischer Geräte, 
die den Kindern unter Umständen 
eine Untersuchung im Kranken-
haus ersparen. 

So konnte dank der großen Spen-
de der Robert-Breuning-Stiftung 
u. a. ein Blutgasanalysegerät sowie 
ein spezielles EKG und eine beson-
dere Säuglingsbadewanne für die 
ARCHE-Kinder angescha�t werden  
– sogar für die benötigte Küche in 
der neuen Bambinchen-Station 
gab es noch einen Zuschuss. 

Gleich zwei Zahnarztpraxen aus 
Pfullingen spendeten größere Be-
träge, über die wir uns sehr freuen:
Die Praxis Dres. Hornstein/Wallowy 
ermöglichte mit der Spende die 
Anscha�ung eines Gerätes zur Hör-
diagnostik und die Zahnarztpraxis 
am Stadtgarten �nanziert u.a. die 
Weiterführung der Babymassagen, 
die den Allerkleinsten ganz beson-
ders hilft.

Der Förderverein ARCHE Noah e. V. sagt DANKESCHÖN

Sehr gerührt waren wir von der 
Spende der Klasse 4 der Waldschu-
le Ohmenhausen, die den Erlös 
ihres Weihnachtsmarkstandes an 
die ARCHE spendeten, weil ihre ge-
plante  Abschlussfahrt wegen der 
Corona-Pandemie aus�el.

Ein neues P�egebett konnte für 
die ARCHE IntensivKinder bestellt 
werden, da durch die Aktion „Mach 
Deine Herzenssache“ von SWR, SR 
und der Sparda-Bank Spenden zu-
sammen kam, die diesen Wunsch 
unbürokratisch erfüllen ließen.
 
Auch Unternehmen wurden zu-
gunsten der ARCHE aktiv, so plan-
ten die Auszubildenden der Firma 
REIFF für die ARCHE am Erbe-Spen-
denlauf im September in Tübingen 
teilzunehmen. Doch die Corona-

Pandemie machte diesen schönen 
Plan zunichte. 

Aus aktuellem Anlass nähte Emilia 
Mauthe, die Tochter der ARCHE-In-
itiatorin Christiane Miarka-Mauthe 
�eißig Masken und spendete ihre 
Einnahmen an die ARCHE.

Der TSV Kusterdingen unterstützte 
uns mit der Aktion „Sport für Alle“, 
bei der Teilnehmende eine kleine 
Spende für die ARCHE abgaben. 
Wir freuen uns über all die tollen 
Aktionen, die viel Einsatz für die 
ARCHE-Kinder zeigen.

Falls Sie selbst auch eine Aktion 
starten, in Ihrem Unternehmen et-
was planen oder Ihre Familienfeier 
den Kindern der ARCHE widmen 
wollen, stehen wir Ihnen mit Ma-
terialien, Ideen und Infos gerne zur 
Verfügung.  
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Nutzen Sie den nebenstehen-
den GiroCode:  

Lesen Sie hierfür den Code 
ein, einfach mit dem Smart-
phone oder Tablet mobil in Ih-
rer Sparkassen- oder anderen  
Banking-App unter dem Menü-
punkt: „Banking einlesen“ und 
schon werden alle enthaltenen 
Daten fehlerfrei und automati-
siert in die Überweisungsfelder 
übernommen.  Anschließend 
mit Ihrem persönlichen TAN-
Sicherungsverfahren online frei-
geben – fertig!

Zuwendungsbestätigung zur Vorlage beim 
Finanzamt:

Der von Ihrem Kreditinstitut bestätigte Zah-
lungsbeleg gilt bis einschließlich 200 Euro als 
Zuwendungsbestätigung. 
Wir sind wegen Förderung steuerbegünstigter, 
gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke ge-
mäß §§ 51 � AO nach dem letzten uns zugegan-
genen Freistellungsbescheid des FA Tübingen 
(86166/ 32589) vom 16.07.2020 nach § 5 Abs. 1 
Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der 
Körperschaftsteuer befreit. 
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur 
Förderung mildtätiger und gemeinnütziger 
Zwecke verwendet wird.

GIROCODE - ÜBERWEISUNG

ZAHLUNGSEMPFÄNGER *
ARCHE Noah e. V. 

IBAN *
DE29641500200002820381

BETRAG IN EURO
Betrag

VERWENDUNGSZWECK
Spende  Magazin 2019/20

GIROCODE - ÜBERWEISUNG

ZAHLUNGSEMPFÄNGER *
ARCHE Noah e. V. 

IBAN *
DE29641500200002820381

BETRAG IN EURO
Betrag

VERWENDUNGSZWECK
Spende  Magazin 2019/20

App-Ansicht

Die aktuelle Entwicklung durch 
den Corona-Virus bedeutet für ein 
Kompetenzzentrum wie die ARCHE  
IntensivKinder: besonders wachsam 
zu sein, Kontakte nach außen zu re-
duzieren, auf noch höhere Hygiene-
maßnahmen zu achten und immer 
P�egehandschuhe und Schutzmas-
ke auf den Stationen zu tragen, um 
die kleinen Patienten zu schützen.  
Es ist vielen nicht bewusst, was das 
im Umkehrschluss z. B. für Säuglin-
ge heißt, die in der Corona-Zeit ge-
boren wurden und noch nie daheim 
waren. Die Mimik hinter den Schutz-
masken ist für diese Kinder noch 
nie sichtbar gewesen, die kleinen 
Patienten haben große Mühe, Ge-
sichter zu deuten und emotionale 

Stimmungen im Gesichtsausdruck 
wahrzunehmen. Oft verschwindet 
das verunsicherte Lächeln aus den 
kleinen Gesichtern wieder, wenn 
das Erwidern des Lächelns unter der 
Maske des Gegenübers nicht wahr-
genommen wird.

Das möchten wir ändern – auf die 
Schutzmaske kann im täglichen 
Umgang dann verzichtet werden, 
wenn die Mitarbeiter mindestens 
zwei Mal in der Woche mit einem 
zugelassenen Test auf eine Corona-
Infektion getestet werden. Die Kos-
ten dafür sind sehr hoch, ebenso 
wie die Kosten für P�egebedarf-Ar-
tikel zur Zeit der Pandemie extrem 
gestiegen sind. Die kleinen Patien-

ten müssen bestmöglich versorgt 
und emotional gefördert werden, 
da dürfen keine Kompromisse ein-
gegangen werden. 

Als Förderverein möchten wir hel-
fen, damit den immensen Kosten, 
die nicht durch die Krankenkassen 
ausgeglichen werden können, ge-
lassener entgegengesehen werden 
kann. 

Wir freuen uns über jede 
Unterstützung! 
Vermerken Sie hierzu einfach das 
Stichwort „Test und P�egebedarf“ 
auf dem Spendenformular.  
Online-Spenden können Sie unter 
www.verein-arche-noah.de

Spendenaufruf 





Durch kreative Ideen und bunte Aktionen trägt der Verein immer wieder dazu bei, besondere Wünsche zu erfüllen. 

So � ndet dank der Unterstützung des Vereins die Babymassage einen festen Platz im Wochenrhythmus der ARCHE 
IntensivKinder. Besonders für die Allerkleinsten eine ganz besondere Art der Zuwendung, von der sie ganzheitlich 
pro� tieren.

ARCHE Noah e. V. für die Kleinsten

Eine besonders schöne Aktion, die 
der Verein möglich machte, war ein 
Aus� ug der größeren Kinder aus 
der ARCHE IntensivKinder in Kus-
terdingen. Die Kinder, deren stabi-
ler Zustand es zuließ, besuchten ei-
nen Kinderbauernhof in der Nähe. 
Auf diesem speziell für Kinder ein-
gerichteten Hof leben Hühner, Ha-
sen, Pferde, Katzen und ein Hund, 
die gewohnt sind, sich auf Besu-

cher einzulassen. Hier konnten die 
ARCHE-Kinder die Tiere streicheln 
und sie ganz direkt erleben. Ganz 
Mutige wagten sich sogar auf ei-
nen Pferderücken oder striegelten 
die großen Vierbeiner.

Weitere Informationen und ak-
tuelle Neuigkeiten � nden Sie auf 
unserer Website. Dort sehen Sie 
auch weitere Beispiele, was bisher 

von engagierten Spenderinnen 
und Spendern auf die Beine ge-
stellt worden ist. 

Auf Anfrage senden wir Ihnen ger-
ne unseren Vereins� yer zu, dieser 
ist auch als Download auf unserer 
Website verfügbar. 

www.verein-arche-noah.de
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Schenken Sie Luft zum Atmen!
Helfen Sie mit einer Spende

IBAN: 
DE29 6415 0020 0002 8203 81

BIC: SOLADES1TUB

e. V.




