
Sternenkinder
Barnim

Hier sind wir für euch da:

E-Mail:
Sternenkinder-Barnim@gmx.de

Telefon:
0176-53395827

Facebook:
SternenkinderBarnim

Unser Initiativkreis ist Mitglied im 
Bundesverband verwaiste Eltern 
und Geschwister e. V. Deutschland

Wir finanzieren uns durch Spenden!

Bei Überweisung bitte unbedingt den 
Verwendungszweck

„Sternenkinder Barnim“

angeben!

Spendenkonto:
Kontoinhaber: VEID e.V.

IBAN: DE26 3702 0500 0008 3211 00 BIC: 
BFSWDE33

Jegliche Unterstützung unsererseits in der 
Akutsituation ist ehrenamtlich und für euch 

selbstverständlich kostenfrei.

Wir danken unseren Unterstützern:

- Juliane Nichelmann -
für die Logoidee

- Stephanie Schlieske -
für die grafische Umsetzung von Logo & Flyer

- Nancy und Markus Settke -
für die Genehmigung zur Veröffentlichung des
Sternenkinderliedes

- Robert Pausch -
für die Bereitstellung der Räumlichkeiten im K4
sowie für die Ausbildung der Techniken zur
Körperarbeit und das Erlernen von funktionellen
Methoden in Zeiten der Hilflosigkeit, Wut und tiefen
Trauer

- Gabriele Haas,
Inhaberin Bestattungshaus Deufrains -
für die Bereitstellung der Räumlichkeiten
für unseren Initiativkreis

- Steffi Seidel -
für die schönen Näharbeiten

- Digitaldruckerei Eberswalde



Liebe Sternenkinderfamilien,
liebe Angehörige und liebe Freunde,

wenn eine Familie erfährt, dass ein Baby 
unterwegs ist, dann ändert sich plötzlich alles 
in ihrem Leben. Der Körper der Frau beginnt
sich mitunter sehr schnell darauf einzustellen,
man schaut gemeinsam in die Zukunft 
und macht Pläne, trifft Vorbereitungen 
und sinnt gemeinsam über mögliche Namen 
des Kindes nach.
Für viele wird die Schwangerschaft zu einer
unsagbar schönen Wartezeit bis zur 
Niederkunft des kleinen Babys.

Umso härter trifft einen dann die Nachricht,
wenn man erfährt, dass das Baby unheilbar
krank ist und nicht viel gemeinsame Zeit bleiben
wird, wenn man bei einer Routineuntersuchung
verzweifelt nach dem Herzschlag des Kindes
sucht und eine Fehlgeburt oder stille Geburt
unausweichlich werden. Dann werden Mann und
Frau zu Eltern eines Sternenkindes.

Wenn es einem den Boden unter den Füßen
wegreißt und plötzlich nichts mehr so ist wie
es vorher war, dann ist man dankbar über jede
liebevolle Hand die einem gereicht wird und es
wirklich aufrichtig mit einem meint.

Eine Sternenkindfamilie wird man nicht für
einen kurzen Augenblick, 
eine Sternenkindfamilie wird man für immer! 

Umso wichtiger ist es, die Trauer nicht 
wegzuschieben, sondern ihr Raum, Zeit und 
Ausdruck zu geben. Es ist ein schwerer Weg, 
die Trauer in das eigene Leben zu integrieren. 
Doch nur wo dieser Grundstein gelegt wird, 
kann sich wahrer Trost entwickeln und etwas 
sehr Kostbares daraus entstehen.

Sternenkindereltern für Sternenkindereltern

Auch unter uns gibt es Sternenkindereltern.
Aus eigener Erfahrung kennen wir den 
zerreißenden Schmerz, die Hilflosigkeit, die
Ängste, die Wut und die tiefe Trauer.

Wir möchten den Betroffenen Wegbegleiter
sein. 

Manchmal braucht es auch eine gewisse Zeit,
bis man selbst die Kraft dazu findet sich zu
öffnen. Und manchmal braucht es Jahre, bis
sich die Trauer getraut hat zu zeigen und an
die Oberfläche kommt. Auch das kennen wir
nur zu gut und können da mitfühlen.

Trauer kennt kein Verfallsdatum.
Trauer darf und sollte gelebt werden.

Für uns ist es unser höchstes 
Herzensanliegen, betroffenen Familien in 
dieser schweren Zeit beizustehen, völlig 
losgelöst von irgendwelchen Vorstellungen 
über die Größe oder das Gewicht des kleinen 
Babys.

Jedes Kind hat es verdient, nicht nur im
Herzen, sondern auch im täglichen Leben der
Familie einen Platz zu finden.

Ebenso haben die Eltern das Recht, 
Erinnerungen an ihr Kind für die Zukunft 
festzuhallten und diesen kurzen Moment, der 
nie wiederkehrt, in Ruhe zu erleben.

Unser Ziel ist es, euch in der schweren Zeit
zu begleiten und eurer Trauer Raum und
Ausdruck zu geben, damit sie zu einer 
heilenden Kraft werden kann.

Wir sind für euch da

Wir möchten betroffenden Familien, deren 
Angehörigen und Freunden aus tiefstem Herzen 
unsere Unterstützung anbieten.

Unsere Hilfe für euch:

* Erstgespräch vor oder nach Geburt eures
Sternenkindes

* Begleitung vor, während und nach der Beisetzung
* Kleidung für euer Sternenkind
* Vermittlung von Seelsorgern
* Vermittlung von Fotografen zum Festhalten der
Momente nach der Geburt

* Erschaffen von Abschiedsritualen und / oder
Andenken

* Aufklärung rund um das Thema Sternenkinder
* monatliche Gesprächsgruppe mit anderen
Betroffenen

* Angebote für trauernde Geschwisterkinder,
z.B. kreatives Gestalten

* Körperarbeit und das Erlernen von funktionellen
Methoden in Zeiten der Hilflosigkeit, Wut und tiefen
Trauer

und vieles andere mehr




