
            

 

 
 

Etwas ganz Besonderes: Urlaub am Bodensee! 
 
„Klingt das gut!!!“, rief eine Krankenschwester von Hannes, als sie einen Artikel aus 
der Zeitschrift „Beatmet leben“ überflogen hatte. Darin wurde darauf hingewiesen, 
dass die „Arche Intensivpflege“, eine Einrichtung für dauerbeatmete Kinder aus der 
Nähe von Tübingen, seit kurzem ein Haus mit zwei Ferienwohnungen fertig gestellt 
hatte. Das Besondere: gedacht sind die Wohnungen für Familien mit 
pflegebedürftigen Kindern d.h. ausgestattet mit Pflegebetten, behindertengerechten 
Bädern mit fahrbaren Duschliegen, barrierefreier Zugang zur großen Außenterrasse  
(untere Wohnung), bei Bedarf das Bereitstellen von Liftern und – falls nötig – 
vorsorglicher Kontakt zum ortsansässigen Kinderarzt und bei Bedarf Vermittlung von 
Unterstützender Pflege.  
 
Natürlich hatten wir nach diesen verlockenden Erstinformationen sofort gegoogelt 
und die Fotos, die wir von der Wohnung und der Landschaft gesehen hatten, ließen 
eine – bis dahin unbekannte- Ferienstimmung aufkommen. Das Haus liegt in einer 
Traumlage am Bodensee. 
 
Doch konnten wir überhaupt: zusammen gemeinsam in einen Urlaub fahren?  
Wir: das sind meine beiden Söhne Max (15) und Hannes (12 Jahre alt) – 
schwerstpflegebedürftig, voll beatmet, 24-h-Betreuung durch einen Pflegedienst und 
ich.  
 
Abgesehen von einem (sehr schönen) Aufenthalt in einem Kinderhospiz vor sieben 
Jahren war ich mit Hannes noch nie verreist (wie auch?) und ich bin dankbar, dass 
mein älterer Sohn das wunderbare Privileg genießt, immer wieder mit einer 
befreundeten Familie in die Ferien fahren zu dürfen.  
So waren wir – in punkto „Familienurlaub machen“ – echte „Greenhorns“ und doch 
hatten wir alle (auch das Pflegpersonal) ein positiv aufgeregtes Gefühl nach dem 
Motto: jetzt oder nie! Denn Hannes war seit geraumer Zeit gesundheitlich stabil und 
wer weiß, wie es in der Zukunft aussieht.  
 
Die zentrale Frage war: Wie kommen wir von Hann. Münden an den Bodensee? Eine 
so lange Fahrt mit dem Auto – selbst  in dem von Hannes so geliebtem Liegend-
transport -Auto vom ASB (gewohnt durch Fahrten zur Schule und zu Krankenhaus-
terminen)  - war undenkbar. 
 
 
Durch die Erfahrung bekannter Familien aus dem Verein IntensivLeben e.V. hatte ich 
von Flyinghope e.V. gehört, einer Pilotenvereinigung, die sich ehrenamtlich in einem 
Netzwerk verbinden, um für die Familien kostenlos kranke Kinder zu ihrem 
Wunschzielen zu fliegen. Eine erste Kontaktaufnahme bestätigte meine bis dahin 
vage Vorstellung und zeigte konkrete Schritte zur Realisierung unseres undenkbaren 
Transportwunsches auf.  



 

 
 
 
Was folgte, waren Monate der intensiven Vorbereitung und auch der offenen Fragen: 
Verträgt Hannes die Geschwindigkeit von Start und Landung? Wie kann er (ohne 
Rollstuhl) auf einem normalen Sitz sitzen, wie können wir in der Luft ggf. auf einen 
Notfall reagieren? (Hannes ist angewiesen auf seine Beatmung, er kann nicht einen 
Atemzug selbstständig machen)  
 
Wie kommt Hannes von zu Hause (Hann. Münden) zum Startflughafen (Kassel 
Calden) und vom Zielflughafen (Friedrichshafen) nach Meersburg (Ferienort)? Wie 
teuer ist das? Wie viele Krankenschwestern fahren mit und wo kommen sie unter? 
Brauchen Sie vor Ort ein Auto? 
 
Wieviele Pflegematerialien sind nötig, wo bekommen wir ggf. Ersatz her? Was kann 
im Vorfeld im Ferienort organisiert werden (z. B. Sondennahrung, Sauerstoff)? Wer 
fährt das Auto mit dem Gepäck? Können wir mit unserem Auto und seinen 
altersbedingten Macken den Weg zum Bodensee wagen? Das Auto benötigen wir, 
da alle Pflegematerien und Rolli nicht ins Flugzeug hineinpassen.  
 
Es ging darum, eine Woche am Bodensee  zu verbringen, gefühlt schien ich eine 
mehrmonatige Expedition vorzubereiten. Und ab und zu beschlichen mich auch 
Zweifel, ob das Risiko für Hannes nicht zu groß sei. 
 
Doch am Abend des 05.07.2013 konnte ich zusammenfassen: 
 
Alles hatte bestens geklappt: der Transport zum Flughafen (ASB Hann. Münden), ein 
komplikationsloser Flug bei traumhaftem Wetter, der Liegendtransport von 
Friedrichshafen nach Meersburg (DRK Friedrichshafen), das Aufbauen von Hannes´ 
Equipment (wir hatten tatsächlich nichts vergessen!), so dass alles seinen 
Bedürfnissen entsprach und er gut versorgt werden konnte. 
 

                  
 
 
 



 

                 
 
                              
 

 
 
 
Unfassbar der Moment, als wir alle zusammen (Hannes, Max, zwei 
Krankenschwestern, ein Freund der Familie und ich) das erste Mal von der Terrasse 
aus auf den See blickten. Das Glück war greifbar. Es folgte eine wunderbare Woche 
Urlaub! Weg von zu Hause und dennoch zusammen mit beiden Söhnen, das gab es 
noch nie! 
 
Für „normale“ Familien etwas Selbstverständliches, in den Urlaub zu fahren; für uns 
Betroffene ist dies etwas Besonderes! Und nicht möglich ohne die Unterstützung von 
engagierten Menschen. 
 

Ein Herzliches Dankeschön an den Verein IntensivLeben, diese Woche mit zu 

finanzieren: jeweils die Liegendtransporte zu und von den Flughäfen und die 
Unterkunft für die Krankenschwestern in Meersburg wurden vom Verein bezahlt, 
sowie eine notwendige Reparatur unseres Auto vor der Fahrt zum Bodensee. Ohne 
diese Unterstützung wäre dieser Urlaub nicht möglich gewesen!! 
 



 

 
 
 
 

 
 
Christiane Gering   
 


