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Sterneneltern bleibt man über den Moment des 
Abschieds hinaus. Ein Leben lang. Darüber zu 
sprechen, sich mit anderen betroffenen Eltern 
auszutauschen, tut gut, tröstet, unterstützt und 
hilft, die eigene Trauer langsam zu verarbeiten.

Darum treffen wir uns regelmäßig zum persön-
lichen Gespräch und verwalten zusätzlich eine 
 Facebook-Gruppe, über die ebenfalls ein Aus-
tausch mit betroffenen Eltern stattfinden kann. 
Die genauen Termine der Treffen veröffentlichen 
wir regelmäßig und rechtzeitig auf unserer Home-
page und bei Facebook.

Wir danken für die Zusammenarbeit 
und Unterstützung:

Hier sind wir für Euch da:

Homepage:
www.sternenelternsaarland.de
E-Mail:
verein@sternenelternsaarland.de
Facebook:
fb.com/sternenelternsaarland
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Nur dieser eine Moment!

Liebe Sterneneltern,
so sehr habt ihr euch gefreut! So sehnsüchtig habt 
ihr Euer Kind erwartet, vielleicht schon Vorberei-
tungen getroffen, doch plötzlich soll alles anders 
sein. Ihr seid Eltern eines Sternenkindes. Unzähli-
ge Fragen müsst ihr beantworten, über die ihr Euch 
noch nie zuvor Gedanken gemacht habt.

Nur wenige Augenblicke werden bleiben, um Euer 
Kind im Arm zu halten, um Abschied zu nehmen. 
Dieser eine Moment gehört euch. Er ist kostbar und 
unwiederbringlich. Ihn festzuhalten, wird Euch 
trösten, wenn nur noch die Erinnerung bleibt.

Wir sind für euch da

Sterneneltern wird man unvorbereitet. Von einem 
Moment auf den anderen. Der Arzt hat die Diag-
nose gestellt, das Schlimmste ist wahr geworden 
und steht nun als unverrückbare Tatsache vor Euch. 
Die Leere ist unfassbar, klar denken ist kaum mög-
lich und dennoch müssen Entscheidungen getrof-
fen werden. Für diese schwierige Zeit möchten wir 
Euch unsere Unterstützung anbieten, damit ihr die-
sen einen Moment mit Eurem Kind für Euch nutzen 
könnt.

Sterneneltern für Sterneneltern

Auch wir sind Sterneneltern. Aus eigener Erfah-
rung kennen wir den Schmerz und die Hilflo-
sigkeit, die Ängste, die Wut und die Trauer. Wir 
hätten uns in dieser Situation ein solches Angebot 
sehnlichst gewünscht. 

Uns ist es eine Herzenssache, diese kleinen Men-
schen, egal wie weit fortgeschritten die Schwan-
gerschaft auch war oder wie viele Tage sie im 
Krankenhaus noch bei uns bleiben durften, wohl 
behütet zu wissen und Wertschätzung und An-
erkennung zukommen zu lassen. Jedes Kind hat 
es verdient, nicht nur im Herzen, sondern auch 
im täglichen Leben der Eltern/der Familie einen 
Platz zu finden; sei es mit Fotos, Abdrücken oder 
anderen Andenken. Ebenso haben die Eltern das 
Recht, Erinnerungen an ihr Kind für die Zukunft 
festzuhalten und diesen kurzen Moment, der nie 
mehr wiederkehrt, in Ruhe zu erleben.

Unsere Unterstützung

• Aufklärung rund um das Thema Sternenkinder
• Kleidung für euer Sternenkind
• Vermittlung von Ansprechpartnern in der 
   Akutsituation, zum Beispiel:

 • Fotograf zum Festhalten des 
    Momentes nach der Geburt
 • Erschaffen von Andenken
 • Beisetzung

• Gesprächsgruppe mit anderen Betroffenen
... und vieles mehr

Jegliche Unterstützung unsererseits ist ehrenamtlich 
und für Euch selbstverständlich kostenfrei. 


