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So können auch Sie helfen!
Diese Unterstützung benötigen wir permanent:
Stoffspenden
Organisatorische Hilfe
Flyerverteilung
Wolle, Bastelmaterial, Knöpfe, Perlen....
Sehr gerne können Sie uns auch mit einer
Geldspende unterstützen.
Bankverbindung

e.V.
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.

Sternenzauber & Frühchenwunder e.V.
IBAN: DE79 3305 0000 0000 8418 82
BIC: WUPSDE33XXX
Paypal
sternen.wunder@gmx.de
Sternenzauber & Frühchenwunder e.V.
Geschäftsstelle
Dorfstraße 10
21727 Estorf
info@sternenzauber-fruehchenwunder.de

Jetzt einbringen und die
Zukunft des Projektes sichern!
Die Initiative finden Sie auf Facebook oder auf unserer Webseite:
www.sternenzauber-fruehchenwunder.de

Österreich

Jedes Kind ist ein Wunder - auch wenn es zu den Sternen zieht!

Frühchen - kleine Kämpfer!

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 3.500 Kinder ziehen in Österreich jährlich zu
den Sternen, weil sie während der Schwangerschaft,
der Geburt oder kurze Zeit später versterben.

Seit April 2017 gelten auch in Österreich 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.

Von Frühchen spricht man, wenn Kinder vor der 37.
Schwangerschaftswoche 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.

Einen Anlaufpunkt zu haben ist für viele Eltern 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.

Liebevoll nähen, stricken und häkeln wir für
diese Winzlinge Bekleidung bis zur Größe 44.
Auch farbenfrohe Decken für die Inkubatoren
der Kliniken oder Dufttücher hüpfen aus unseren
Händen zu den kleinen Kämpfern und ihren
Familien – um ihnen die ungewisse Zeit ein
wenig bunter zu machen.

Da diese Kinder häufig deutlich vor dem errechneten
Termin 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.

		
		

		“Für Trost ist es nie zu spät,
		
wir möchten leere Hände füllen,
		
melden Sie sich bei uns.“

Sprechen Sie mit und
über uns!

