
Ehrenamtliche Initiative für kleine Wunder

e.V.



Warum es uns gibt



Wenn eine Schwangerschaft nicht 40 Wochen dauert, sondern sich das 
kleine Wunder viel zu früh auf die Reise ins Leben begibt, beginnt unsere 
ehrenamtliche Arbeit. 
Liebevoll nähen, stricken und häkeln wir passende Kleidung und basteln 
Andenken für Kinder, die viel zu früh die Reise ins Leben antreten und 
manchmal leider nur sehr kurz in unserer Mitte verweilen dürfen.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, jedem kleinen Menschlein - 
und sei es noch so winzig - passende Kleidung kostenlos zur Verfügung 
zu stellen. Dazu erhalten die Eltern zwei kleine Erinnerungsstücke, 
so haben die Eltern die Möglichkeit, ihren kleinen Stern nicht nur im 
Herzen, sondern auch als greifbare Erinnerung bei sich zu tragen. 

Wir - das sind über 1.000 helfende Hände, die sich über Facebook
zusammengetan und organisiert haben. Mehr als 600 Personen, 
die sich täglich tatkräftig unter die Arme greifen, ohne sich zu kennen.
Auch innerhalb der Gruppe gibt es viele Sternen- und Frühchenschicksale, 
die gemeinsam verarbeitet und betrauert werden. Sich nicht alleine zu fühlen
und zu wissen, dass es jemanden in diesem schwarzen Moment gibt, der an 
einen denkt - auch dieses Gefühl soll die Initiative bewirken.

Mittlerweile beliefert die Initiative rund 400 Krankenhäuser, Hebammen 
und Bestatter in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Luxemburg - 
da bedarf es einiger Organisation. Vom Lager über Spendenverwaltung 
bis hin zum Marketing gibt es ehrenamtliche Helfer, die Stunden über Stunden 
in dieses Projekt stecken. 

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen nun einen Einblick in unsere
Arbeit geben. 

Warum es uns gibt



Unsere Hilfe für Sternenkinder



Wenn der Schwangerschaftstest positiv ist, beginnt die schönste Zeit im 
Leben - allerdings enden nur etwa  67% der Schwangerschaften tatsächlich 
mit der Geburt eines voll entwickelten Kindes. Schätzungsweise 30.000 
Kinder ziehen in Deutschland jährlich zu den Sternen, weil sie während der 
Schwangerschaft, der Geburt oder kurze Zeit später versterben.
 
Da diese Kinder häufig deutlich vor dem errechnetenTermin geboren werden, 
fehlt es den Krankenhäusern an Bekleidung für diese Winzlinge. Für uns und 
ihre Eltern sind diese Menschlein aber nicht weniger Wunder und haben daher 
einen würdevollen Empfang auf dieser Welt verdient. Dazu gehören 
für uns Einschlagdecken, die muckelig warm sind, winzige Mützchen und 
Erinnerungsstücke - eines wird dem Stern mit auf seine Reise gegeben,
das andere dient den Eltern als greifbare Erinnerung an ihr Wunder. 

Seit Mai 2013 gelten auch Kinder, die mit einem Gewicht von weniger als 
500 Gramm geboren werden, als Menschen. Das bedeutet, dass auch diese 
Kinder beim Standesamt erfasst werden können, mit einem offiziellen 
Vornamen und einem Geburtstag - so können Eltern ihre Sterne auf 
Wunsch auch beerdigen.

Einen Anlaufpunkt zu haben ist für viele Mütter wichtig, denn egal wie groß 
das Baby ist, oder wie lange sie es unter ihrem Herzen getragen haben - es ist 
und bleibt ein Wunder, was zum Familienleben dazu gehört. 

Unsere Hilfe für Sternenkinder



Was wir für Sternenkinder tun können



Zum Gedenken an jedes Sternchen fertigen wir zwei oder mehr 
Erinnerungsstücke, die den Eltern als greifbare Erinnerung dienen sollen. 
Egal, ob ein Wunder in der 4.,12., 20. oder 38. Schwangerschaftswoche 
gehen muss - es war da - und diese Erinnerung verbildlichen wir in Form 
von Engeln, Bärchen, Kerzen, Karten und vielen anderen Dingen. 

Sobald das kleine Menschlein greifbar ist, erhalten die Eltern für
den Winzling Bekleidung von uns. Bei den Kleinsten sind dies 
Einschlagdecken, Mützchen und kleine Körbchen, um den Stern 
behutsam zu betten. 
Für die größeren Kleinsten fertigen wir auch Hosen, Bodys, 
Wickelshirts, Schühchen sowie Mützen. 

Zu jedem Erinnerungsset für greifbare Wunder gehören übrigens zwei
Erinnerungsstücke: eines bleibt bei den Eltern, das andere begleitet 
das Kind über die Regenbogenbrücke. 

Für den Fall einer Segnung stellen wir allen Sternchen Taufaufleger 
zur Verfügung.  

Was wir für Sternenkinder tun können



Erinnerungsherzen

Set für Sterncheneltern

Einschlagdecke und Körbchen zum Betten

Erinnerungsstücke 
Taufaufl eger

Bekleidungsset für SternchenErinnerungsstücke 
Sternenset

Set für Sterncheneltern

Einschlagdecke und Körbchen zum Betten

Einschlagdecke und Körbchen zum Betten

Einschlagdecke und 

Bekleidungsset für SternchenErinnerungsstücke 



Karten für die ElternStorchenbeutel 

Erinnerungskerzen

Bekleidungsset für Sternchen
Einschlagdecke, Körbchen
und Erinnerungsstücke

Boxen für Kerzen Erinnerungsstück
Taufaufl eger



Unsere Hilfe für Frühchen



Von Frühchen spricht man, wenn Kinder vor der 37. Schwanger-
schaftswoche das Licht der Welt erblicken. Dank der heutigen 
medizinischen Versorgung schaffen es viele kleine Kämpfer - 
schon mit einem Geburtsgewicht von 500 Gramm können die 
Menschlein überleben.

Liebevoll nähen, stricken und häkeln wir für diese Winzlinge 
Bekleidung bis zur Größe 42. Auch farbenfrohe Decken für 
die Inkubatoren der Kliniken, farbenfrohe Meilensteine und 
Dufttücher hüpfen aus unseren Händen zu den kleinen 
Kämpfern und ihren Familien - um ihnen die ungewisse 
Zeit ein wenig bunter zu machen.

Unsere Hilfe für Frühchen



Was wir für Frühchen tun können



Bei Frühchen gibt es viele Dinge, mit denen wir die Familien
unterstützen.

Zum einen fertigen wir Bekleidung für die kleinen Kämpfer.
Bei dem Erstellen achten wir besonders auf das Material,sodass 
kein Frühchen Gefahr läuft, einen Faden einzuatmen oder zu 
verschlucken. Wir verarbeiten ausschließlich hochwertigen 
Jersey-, Baumwoll- oder Sweatstoff. 

Die kleinen Bodys, Pullover, Hosen und Mützen sind alle 
sehr funktional gestaltet, sodass das An- und Ausziehen 
vereinfacht ist.

Neben der Bekleidung kümmern wir uns aber auch um das Umfeld
der Kleinen. Bunte Decken für die Inkubatoren bringen Farbe in
den sterilen Klinikalltag. Gebastelte Tierchen für die Inkubatoren 
dienen dem Vermerken von Meilensteinen des Kindes. 
Kleine Dufttücher bringen den Körpergeruch der Eltern in 
den Inkubator und helfen dem Menschlein beim Wachsen.

 

Was wir für Frühchen tun können



Weiche Schühchen

Farbenfrohe Sets

Bunte Decken für denInkubator

Praktische Wickelshirts
Bekleidungssets

Set mit PucksackDufttücher
Buntes Bekleidungsset

Farbenfrohe Sets

Bunte Decken für denInkubator

Set mit Pucksack



Meilenstein-Tierchen 

für den InkubatorBequeme Bekleidung

Inkubatordecken

Bekleidungssets Mützchen

Dufttuch für Mama und Kind Bunte Sets
Handschühchen



So können auch Sie helfen!
Stoffspenden

Räumlichkeiten für Kreativtreffen

Stoffzuschnitte

Organisatorische Hilfe

Schnittmuster 

Flyerverteilung

Geldspenden

Wolle, Bastelmaterial, Knöpfe, Perlen....

       Ihr Ansprechpartner vor Ort:

Die Initiative finden Sie auf Facebook oder auf unserer Webseite:
www.sternenzauber-fruehchenwunder.de


