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Wie  ist  es, wenn das  eigene Kind  in der  Schwangerschaft,  bei  der Geburt 
oder kurz danach verstirbt? Es ist nicht immer gleich, aber oft sehr einsam 
und mit einem großen Schmerz verbunden.

Unsere Sternenkinder Rhein Main  e. V. ist ein 2019 gegründeter, gemein
nütziger Verein  und  begleitet  Familien  –  deren Kinder / Enkelkinder  oder 
Geschwister  in  der  Schwangerschaft,  bei  der Geburt,  kurz  nach  der  Ent
bindung oder innerhalb des ersten Lebensjahres verstorben sind – auf dem 
langen Weg der Trauer.

Wir  haben  es  uns  zur  Aufgabe  gemacht,  mehr  sichtbares  Angebot  für 
Betroff  ene  zu  schaffen  sowie  Informationen  für  früh  verwaiste  Familien 
anzubieten. Weiterhin streben wir eine Vernetzung aller Einrichtungen und 
Organisationen des Rhein-Main-Gebietes an, die sich für Familien von so
genannten „Sternenkindern“ einsetzen, und hoffen, damit für mehr Trans
parenz für betroffene  Fami lien und einen besseren Informationsfluss unter 
all diesen Stellen zu sorgen. So möchten wir ein Netzwerk schaffen mit Or
ten, an denen sich früh verwaiste Familien verstanden und begleitet fühlen 
und eine Stärkung erfahren.

Unsere gesamte Arbeit sowie unser Angebot wird ausschließlich durch 
Spenden,  Förderbeiträge  und Mitgliedsbeiträge  finanziert. Wir  würden 
uns  sehr  freuen, wenn  Sie  uns  dabei  unterstützen,  uns  durch  Ihre Hilfe 
weiterzuentwickeln.

Jessica Hefner & Stefanie Schäfer
Vorstandsvorsitzende

Inhalt
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Unserer Webseite www.unseresternenkinderrheinmain.de ist durch ein 
gutes  Google  Ranking  für  Betroffene  unter  diversen  Suchbegriffen  und 
Kombinationen  leicht  auffindbar.  Die  Webseite  hält  viele  weitere  Infor
mationen bereit und bietet die Möglichkeit, uns über ein Kontaktformular 
eine Nachricht zu schreiben. Durch diese Möglichkeit des unkomplizierten 
Austauschs haben wir schon vielen Betroffenen in den ersten Stunden und 
Tagen nach dem Tod ihres Kindes eine Orientierung geben können und ge
meinsam  überlegt,  welche  Schritte  nun  sinnvoll  sind,  und  erste  aufkom
mende Fragen beantwortet. Auch der Downloadbereich unserer Webseite 
ist  eine Bereicherung  im Moment  des  Schocks.  So  finden Betroffene  dort 
zum Beispiel  eine Liste mit allen uns bis dahin bekannten Angeboten  für 
Betroffene des  frühen Kindstods  sowie  eine Liste mit Buchempfehlungen, 
Filmtipps  zum  Thema,  ein  Dokument  mit  Hilfestellungen  rund  um  das 
Thema Abschiedsrituale und Bestattungen und vieles mehr.

Erstkontakt 

* Mit kleinen Geburten sind sogenannte Fehlgeburten  
in den ersten Wochen der Schwangerschaft gemeint.

ERSTKONTAKT, ORIENTIERUNG UND WEGWEISER 

Als Verein  haben wir  es  uns  zur Aufgabe  gemacht, möglichst  schnell  für 
Betroffene erreichbar zu sein, um  ihnen objektives, wertfreies Wissen zur 
Verfügung  zu  stellen,  damit  diese  eigenständig  fundierte Entscheidungen 
treffen können. So können wir den Betroffenen dabei helfen, eine erste Orien- 
tierung zu bekommen. Wir verstehen uns als Wegweiser, der alle Möglich
keiten  aufzeigt  und  dabei  erwartungs-  und  wertfrei  ist. Wir  klären  Be
troffene über zu erwägende Vorgehensweisen und die ihnen zur Verfügung 
stehenden Optionen auf und machen deutlich, dass alle Fragen seitens der 
Eltern willkommen sind.

Unser Flyer  für Eltern enthält wichtige Erstinformationen für Betroffene 
und liegt in vielen Krankenhäusern sowie bei Frauenärzt:innen und Bera
tungsstellen im Rhein-Main-Gebiet bereit. Er ist von Grafiker:innen gestal
tet und auf hochwertigem Papier gedruckt, so dass die Betroffenen sich ge
sehen und wertgeschätzt fühlen. In diesem finden sie neben Informationen 
zu den Gruppen und Beratungsangeboten erste Ideen für einen liebevollen 
und  bewussten  Abschied  mit  Tipps,  um  z. B.  Erinnerungen  zu  schaffen. 
Weiterhin beinhaltet der Flyer eine heraustrennbare Karte, die als eine Art 
Geburtsurkunde bei kleinen Geburten* genutzt werden kann. 



6 7

GRUPPENANGEBOTE & GESPRÄCHSKREISE

Die Gruppenangebote bieten Raum, um mit anderen Betroffenen über ganz 
persönliche Gefühle und Erfahrungen zu sprechen. Diejenigen, die schon ein 
Stück  des Weges  gegangen  sind,  können  frisch Betroffenen Orientierung 
und Hoffnung  geben. Aktuell  haben wir Gruppenangebote  in  Frankfurt, 
Offenbach, Friedberg und in Gelnhausen. In einem solchen Gesprächskreis 
können viele Themen besprochen werden, zum Beispiel die individuelle und 
familiäre  Trauerarbeit,  Reaktionen  aus  dem  Umfeld,  der  Wiedereinstieg 
in  die Arbeitswelt  oder  auch  eine Folgeschwangerschaft. Bei  unseren Ge
sprächskreisen sind auch Schwangere jederzeit willkommen, denn durch 
eine erneute Schwangerschaft sind die verstorbenen Kinder natürlich nicht 
vergessen.

Die Teilnahme an allen Treffen bedarf keiner vorherigen Anmeldung und ist 
kostenlos. Während der Pandemie finden die Treffen online via Zoom statt.

VÄTERGRUPPE

Speziell  für Väter haben wir  ein weiteres Angebot geschaffen. Ein Treffen 
von und für Väter von Sternenkindern – zum gemeinsamen, geselligen Aus
tausch ohne festen Ort und immer offen für neue Ideen und Wünsche.

Gruppenangebote

IMPULSTREFFEN FOLGESCHWANGERSCHAFT

Auch eine Folgeschwangerschaft bringt viele Gesprächsthemen, Ängste und 
Sorgen mit, so dass es uns sinnvoll erschien, auch hierfür einen Gesprächs
kreis zu gründen, um diesen Themen einen Raum zu geben.

GESCHWISTERGRUPPE

In Zukunft soll es neben unseren Angeboten für Erwachsene aus Sternen
kind-Familien ebenfalls einen Raum für Geschwisterkinder geben. Die Kin
der haben bei den Treffen die Möglichkeit,  durch kreatives Gestalten, mit 
Musik, durch Spielen ihre Gedanken, Erinnerungen ausdrücken und über 
ihre Trauer zu sprechen. Sie erleben im Miteinander, dass sie dabei nicht 
allein sind. Aufgrund der aktuellen Pandemie ist diese Gruppe zwar start
bereit, hat sich allerdings bisher noch nicht getroffen.

RÜCKBILDUNGSKURS MIT GESPRÄCHSKREIS

Dieser Rückbildungskurs mit Gesprächskreis für verwaiste Mütter richtet 
sich an alle Frauen, deren Kinder vor, während oder kurz nach der Geburt 
verstorben sind. Nicht nur die Seele braucht nach dem Versterben eines Kin
des  Zuwendung,  denn  durch  die  Schwangerschaft  und  die  Geburt  haben 
körperliche Veränderungen  stattgefunden,  die  einer  ganzheitlichen Rück
bildung  in  einem  geschützten Rahmen  bedürfen. Neben  dem  angeleiteten 
Austausch und der Körperarbeit gibt dieser Rückbildungskurs den Raum, 
Frauen in ähnlicher Lebenssituation kennenzulernen.
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GEMEINSAME UNTERNEHMUNGEN FÜR BETROFFENE

Neben unseren Gruppenangeboten & Gesprächskreisen sind wir stetig 
dabei,  weitere  gemeinsame  Unternehmungen  für  Betroffene  anzubieten. 
Ein Spaziergang im Taunus, ein Workshops mit dem Titel „Atmen mit der 
Trauer“, ein Yoga-Treffen, gemeinsames Kerzenziehen für die Gedenkecke, 
ein Seminar bei einem Steinbildhauer usw. – den Ideen und Wünschen sind 
keine Grenzen gesetzt. Es ist alles möglich, was ein wenig Freude bringt und 
Menschen vereint, denn gemeinsam ist der Mensch weniger allein.

VORTRÄGE & WORKSHOPS

Dieses Angebot für Fachpersonal möchte dabei helfen, die Ausnahmesitua
tion für alle Beteiligten zu einem erträglicheren Erlebnis zu gestalten. Wenn 
ein Kind geboren wird, ist das ein besonderer Moment. Wenn ein „Sternen
kind“ geboren wird,  ist dieser Moment nicht weniger besonders,  führt al
lerdings dazu, dass sich die meisten Beteiligten hilflos fühlen, da sie nicht 
für diese Situation ausgebildet wurden. Als Hilfestellung für Menschen, die 
mit „Sternenkindern“ in Kontakt kommen, bieten wir individuelle Vorträge, 
Weiterbildungen und Workshops an. Diese richten sich z. B. an Hebammen, 
Geburtsbegleiter:innen, Pfleger:innen, Ärzt:innen, Seelsorgende etc.

Wir möchten  Fachpersonal  dabei  helfen,  einen  rücksichtsvollen  Umgang 
mit den Eltern und dem Kind anbieten zu können, damit dieses dazu bei
tragen kann, die Ausnahmesituation für alle Beteiligten zu einem erträg
licheren Erlebnis zu gestalten.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT & AKTIONEN 
ZUR GESELLSCHAFTLICHEN SENSIBILISIERUNG

Sternenkinder sind verstorbene Wesen ohne Lobby. Über tote Kinder spricht 
man  nicht.  Über  „unglücklich“  geendete  Schwangerschaften  auch  nicht. 
Fehl geburten,  Totgeburten,  früher  Kindstod,  Abtreibungen,  Aborte,  Ab
gänge, der Tod eines Fötus, eines Embryos, eines „Zellhaufens“, der keinen 
Herzschlag (mehr) hat – egal wie man es nennen mag oder um was es sich 
im Einzelfall handelt. Es ist ein Schicksalsschlag und zugleich ein Tabu. 

Trauer  und  Tod  sind  immer  noch  Tabuthemen  in  unserer  Gesellschaft. 
Themen, über die viele von uns nicht gerne reden wollen, die Angst machen 
und Unsicherheit wecken. Erst recht wenn der Tod kommt, bevor das Leben 
„richtig“ begonnen hat. Die angsteinflößenden Ungewissheiten, die Tod und 
Geburt mit sich bringen, passen nicht in unsere optimierte Zeit. Durch die
sen Umstand haben Betroffene neben ihrem unfassbaren Schicksal meistens 
wenig Menschen um sich, die sie in ihrer besonderen Situation sehen und sie 
ein Stück ihres Weges begleiten können. Das muss sich ändern, denn unter 
ungünstigen Bedingungen kann dieses prägende Ereignis zu einem Trauma 
mit seelischen Beeinträchtigungen führen. Somit gehören verwaiste Eltern 
zu  einer Risikogruppe,  z. B.  für  depressive  Störungen;  Beziehungsstörun
gen in Partnerschaft, Familie, Beruf und Freundschaften; Suizidgedanken 
oder -impulse; Angststörungen, psychovegetative Beschwerden oder Sucht-
mittel missbrauch.

Gemeinsam erarbeiten wir Ideen für eine gesellschaftliche Sensibilisierung 
(aktuell  z. B.  eine  Plakatkampagne,  die  auf  unser  Thema  und  den Verein 
aufmerksam macht),  posten mehrere Beiträge  in  der Woche  auf  diversen 
Social-Media-Kanälen,  haben  einen  Infostand, mit  dem wir  immer wie
der in die Öffentlichkeit treten, und versuchen so, das gesellschaftliche Be
wusstsein rund um das Thema des frühen Kindstods zu erweitern. 

Gemeinsam statt einsam
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SPENDEN

Unsere  Arbeit  finanziert  sich  aus  Spenden  und  Fördergeldern  von  Mit
gliedern. Wir freuen uns darüber, wenn Sie unsere Arbeit mit einer Spende 
unterstützen.

Spendenkonto
Frankfurter Volksbank
IBAN: DE27 5019 0000 7000 0196 79
BIC: FFVBDEFF

MITGLIEDSCHAFT

Für wenig Geld Für wenig Geld  ist  eine Midgliedschaft möglich und dem 
Verein so regelmäßig zu helfen. Unsere Mitgliedsbeiträge sind wie folgt:

Einzelmitgliedschaft:  20 € im Jahr
Familienmitgliedschaft: 30 € im Jahr
Fördermitgliedschaft:   min. 31 € im Jahr

Alle  Beiträge  sind Mindestbeiträge,  die  freiwillig  erhöht  werden  können. 
Füllen Sie den Mitgliedsantrag gerne direkt aus:

so können Sie uns 

EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT

Vielleicht fühlen Sie sich berufen, ein wenig Zeit für Unsere Sternenkinder 
Rhein Main e. V. aufzubringen, zum Wohle vieler Sternen kindfamilien im 
RheinMainGebiet.

Das  Angebot  einer  ehrenamtlichen  Hilfe  ist  ein  ganz  besonderes,  denn 
ehrenamtliches Arbeiten ist geprägt von dem inneren Wunsch, andere zu 
unterstützen. Ein Ehrenamt zu übernehmen ist für alle Beteiligte eine Berei
cherung. Bei dieser Art des Gebens erhalten wir Geschenke von nicht mess
barem Wert. Es tut gut, zu helfen.

Wir suchen ehrenamtliche Hilfe in den unterschiedlichsten Aufgabenberei
chen. Unterstützen Sie uns gerne bei der Verteilung unseres Infomaterials, 
der Planung, dem Aufbau oder der Betreuung von Info-Veranstaltungen, 
im Bereich Fundraising, Marketing oder Social Media – und helfen Sie so 
mit, das Thema Sternenkinder bekannter zu machen. Was auch immer 
 Ihnen liegt, wir können Ihre Hilfe gebrauchen.

Melden Sie sich gerne: 
info@unsere-sternenkinder-rhein-main.de

unterstützen

Vielen Dank 
für ihre Unterstützung!



Gemeinschaft zur Begleitung von Familien 
beim Frühtod ihres Kindes 
www.unsere-sternenkinder-rhein-main.de


