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Wir freuen uns über Ihre Unterstützung

Spendenkonto

VR Bank Bamberg eG
DE90 7706 0100 0001 5540 34
Die Anmeldung ist rechtsgültig nach Eingang des ersten Beitrages.
Die Mitgliedschaft kann von Ihnen jederzeit schriftlich zum Ende des
jeweiligen Kalenderjahres beendet werden.

Bankverbindung Spendenkonto: VR Bank Bamberg eG
IBAN: DE90 7706 0100 0001 5540 34 | BIC: GENODEF1BA2

Zahlung per Überweisung

Sodenstraße 14

■

96047 Bamberg

Hilfe. Unterstützung.
Bis in die Tiefen des Seins.
Sternenkinderzentrum Bayern

www.sternenkinderzentrum-bayern.de

Mitgliedsantrag

Ein Kind zu bekommen
und aufwachsen zu sehen,

Hiermit erkläre|n ich|wir meine|unsere Mitgliedschaft im
Sternenkinderzentrum Bayern.

ist für die meisten Menschen das größte Glück, das
sie sich vorstellen können. Nach dem eigenen Kind
zu sterben, kann sich kaum einer vorstellen.

M

Name | Firma

Straße | PLZ | Ort

it dem Bekannt- und Bewusstwerden der Schwangerschaft

nicht unbedingt nach der Zeit, die es sie gab. Sie ist da. In den Mamas

werden auf einmal Frauen zu Müttern und Männer zu Vätern.

und Papas, den Geschwistern und den Großeltern. Und das Herz

Dieses Gefühl ist nicht zwangsläuﬁg abhängig von der Größe oder

schreit vor Schmerz, wenn es loslassen soll.

Entwicklung dessen, was da in ihnen wächst.

Schauen wir also hin. Hören wir zu. Und seien wir da, wenn ein
kommendes Leben ein gehendes wird. Seinen Fußabdruck wird es im

Ein neuer Lebensabschnitt mit teilweise größeren Veränderungen

Leben der Eltern auf jeden Fall hinterlassen. Egal, wie groß der sein

beginnt. Und seien die Herausforderungen oftmals schier unüber-

mag. Er ist da. Seien wir es auch. Für die Sternenkinderfamilien.

windbar, die Freude auf das kommende Erdenkind ist doch meist
sehr groß. Doch dann kommt es leider nicht so, wie es sich die
Mamas und Papas, die Geschwister oder auch Großeltern erhoﬀt
haben: Das Baby kommt nicht mit einem Geburtsschrei zur Welt. Es
atmet nicht oder nur so schwach, dass das Herz gleich stehen wird.
Manchmal ist es gerade mal groß wie ein Daumen oder eine Hand,

Genau das möchten wir vom Verein
„Sternenkinderzentrum Bayern“:
Da sein und Nähe geben, zuhören und Raum schaﬀen für all die
Ängste und Sorgen. Wir möchten unterstützen in der vorbe-

wenn sein beginnendes Leben zum endenden wird. Aber wie groß

reitenden und nacharbeitenden Zeit einer stillen Geburt. Wir

es auch ist, es ist ein Geschenk dieser Welt - von ihr und an sie.

möchten den Mamas und Papas Mut machen, wenn sie sich

Und dann ist es plötzlich wieder weg. Kaum zu verstehen. Noch

Dazu haben wir dieses Zentrum gegründet, um bayernweit ein Netz-

gen, das nicht lebensfähig sein wird, oder dass das Kind während

werk aufzubauen aus Begleitern für die Zeit der Schwangerschaft,

oder nach der Geburt zu einem Sternenkind wird, kann Menschen

Geburt und Folgewochen. Ein Netzwerk aus Hebammen, Doulas,

schier zerreißen. Denn ein Kind zu verlieren, ist kein Tagesordnungs-

Gynäkologen und Kinderärzten. Aus (Familien-)Trauerbegleitern und

punkt im Leben, den wir mal eben bearbeiten, abhaken oder über-

Psychologen. Aus Sternenkinderfotografen und -schneidern.

gehen können. Es ist ein Einschnitt, der schwer zu ertragen ist und

Geburtsdatum

Privat- | Einzelperson

Ich zahle einen Jahresbeitrag von
15,- € Schüler | Studenten (Nachweis erforderlich)
30,- €
50,- €
€ beliebiger Betrag (mindestens 30,- €)
und erhalte das Jahresabo des COLUMBA Magazins.

Firmen

Ich | Wir zahlen einen Jahresbeitrag von
100,- €
200,- €

von manchen kaum getragen werden kann. Manche Betroﬀenen

Ein Netzwerk aus Unterstützern in diesen einschneidenden Momen-

verändern sich sichtbar von jetzt auf gleich, andere „bluten“ in sich

ten. Wir möchten begleiten auf jedem ganz individuellen Weg.

hinein und versinken, oder versenken ihren Seelenschmerz in die
sich. Sehen am Ende Schuld bei sich.Die Liebe zu einem Kind fragt

Email

selbst mit ihren Gefühlen als unzumutbar sehen.

weniger auszuhalten. Wissend, ein Sternenkind auf die Welt zu brin-

tiefsten Tiefen ihres Seins. Viele reden gar nicht darüber. Schämen

Telefon

Unsere Arbeit ist für die betroﬀenen Familien kostenlos.

€ beliebiger Betrag (mindestens 100,- €)
und erhalte|n das Jahresabo des COLUMBA Magazins.
Der Jahresbetrag ist fällig zum 15.02. des jeweiligen Kalenderjahres.
Bei unterjährigem Eintritt wird der Betrag satzungsgemäß
quartalsmäßig berechnet.

