
Seite 11    Samstag, 16. November 2019Nr. 46   Jahrgang 29/2019 Südthüringer Rundschau

Sternenkinder - 
nur ein kurzer Augenblick Leben
Christina Knoll und ihr Bestattungsinstitut bietet umfängliche Hilfe bei der Trauerbewältigung an

Christina Knoll möchte mit 
ihrer Arbeit zur Trauerbewälti-
gung hilfreich zur Seite stehen.                                                                       

Foto: Knoll Bestattungen

Noch ehe du kamst, 
warteten wir bereits auf dich.

Noch ehe du kamst, 
haben wir dich schon geliebt.

Noch ehe du kamst, 
verloren wir dich wieder.

Nichts ist mehr so, 
wie es früher war, 

denn bevor du gegangen bist,
hast du uns verändert.
Noch ehe du kamst,

hast du unser Leben bereichert.
Nicht alles haben wir verloren.
Die Liebe zu dir wird bleiben.

(Quelle: „Flieg,kleiner Schmetter-
ling-Gedanken zur Trauer um ein Kind“)

Anzeige: Hildburghausen.
Ein Kind in der Schwanger-
schaft, während der Geburt, 
nach der Geburt oder vielleicht 
später zu verlieren, gehört zu 
den einschneidendsten und 
schwersten Erfahrungen, die
betroffene Eltern erleben. 
Viele Fragen, Gedanken und 
schmerzhafte Gefühle beglei-
ten sie.

„Täglich sind viele Men-
schen mit der Endlichkeit 
unseres Lebens und dem 
Verlust eines geliebten Men-

schen konfrontiert. In unse-
rem Alltag findet dieses The-
ma aber kaum statt. Wir von 
KNOLL Bestattungen, wollen 
das ändern!“

Viele Mütter, Väter oder El-
ternpaare sind hilflos und al-
lein gelassen, in dem Moment, 
wenn sie der Tod ihres eigenen 
Kindes unvorbereitet trifft.

Selbst Eltern von Sternen-
kindern leiden unter der 
schwersten Entscheidung, die 
sie wegen einer medizinischen 
Indikation treffen mussten, 
weil die Gesundheit der Mutter 
oder das Leben des Kindes stark 
gefährdet ist. Diese endgültige 
Entscheidung kann niemand 
abnehmen.

Auch keiner wird unter die-
sem Verlust derart trauern, als 
die Mutter, die ihr Kind in sich 
trug. Die Dauer der Schwanger-
schaft hat darauf keinen Ein-
fluss. Aber unsere Gesellschaft, 
die betroffene Mütter, Väter 
und Elternpaare so oft und oh-
ne Wissen verpönt. Aber war-
um ist das so?

Die Trauer um Sternenkinder 
ist für Eltern sehr belastend. 
Der emotionale Trauerzustand 
hält oft über viele Monate an. 
Eltern können zumeist nicht 
begreifen, warum ein Mensch, 
der noch nicht oder nur kurz 
gelebt hat, so früh gehen muss-
te. Während der Schwanger-
schaft hat sich bereits eine 
starke Bindung zum eigenen 
Kind aufgebaut. Es wurden Zu-
kunftspläne geschmiedet, die 
mit dem Tod des Kindes ein jä-
hes Ende finden.

Besonders dann, wenn ein 
Kind vor der Geburt verstirbt, 
nimmt das familiäre Umfeld 
und der Freundeskreis mit-
unter kaum Anteil, sondern 
reagieren mit mangelndem 

Verständnis für die tiefgehen-
de Trauer der Eltern um ihr 
Sternenkind. Trauernde finden 
dann oft im Austausch mit Be-
troffenen Verständnis für ihre 
tiefen Emotionen und sie fin-
den Hilfe, den Verlust besser zu 
verkraften. Auch wenn es ein 
Vergessen nicht geben wird.

Das gesamte Team der 
KNOLL Bestattungen lässt 
Frauen und Mütter, Männer 
und Väter, Elternpaare und 
Familien nicht alleine. Unse-
re neue Selbsthilfegruppe für 
Betroffene und Interessierte 
ist aktuell in der Entstehung, 
warum wir Sie um Kontaktauf-
nahme per E-Mail bitten (siehe 
Infokasten).

KNOLL Bestattungen beglei-
tet Betroffene individuell und 
sehr persönlich.

Wir schaffen Erinnerungen, 
die im Laufe der Zeit diese Le-
bensmomente nicht verfäl-
schen oder verblassen lassen. 
Vom 3D-Gipsabdruck, der 
Hand-Zeichnung, der Foto-
gravur bis zum Finger-/Hand-/
Fußabdruck.

Wünschen Sie sich einen 
persönlichen Ort, außerhalb 
des Krankenhauses, um ganz 
in Ruhe Abschied zu nehmen, 
bieten wir Ihnen die Gelegen-
heit der liebevollen Aufbah-
rung in unserem Abschieds-
raum oder bei Ihnen zuhause 
an.

Unsere besonderen Leis-
tungen:

Sternenkinder-Fotografie
Den betroffenen Eltern 

bleibt nur wenig Zeit mit ihrem 
Baby. Diese Momente, die ihr 
Sternenkind in ihren Armen 
bleiben kann, ist zu kurz und 
zu emotional, um sich lebens-
lang an alle Details von ihrem 
Baby zu erinnern. KNOLL Be-

stattungen begleitet Eltern in 
diesen wenigen Augenblicken. 
Mit unseren erfahrenen Foto-
grafen/innen halten wir die 
sensiblen Stunden mit ihrem 
Sternenkind lebenslang fest, als 
Erinnerungsbilder oder Videos. 
Diese so festgehaltene Rea-
lität ist zur Trauerbewältigung 
eine wichtige Unterstützung 
neben der Gelegenheit, nahe-
stehende Personen zu einem 
späteren Zeitpunkt daran teil-
haben zu lassen.

Bestattung
Die Bestattung ist der Ab-

schluss der Schleusenzeit. Mit 
der Beisetzung schließt sich 
das Tor dieser heiligen Zeit zwi-
schen Tod und Bestattung.

Ein großer Schritt für den 
ganz eigenen Trauerweg ist die 
Beisetzung des Sternenkindes. 
Das „Begreifen“ aller körperli-
chen Sinne der letzten Tage hat 
hier einen Abschluss.

Kinder, die mit einem Kör-
pergewicht über 500g nicht le-
bend zur Welt kommen, müs-
sen bestattet werden. KNOLL 
Bestattungen bietet individuel-
le Beisetzung für Kinder:

* auf einem Sternenkinder-
feld

* in einem Einzelgrab
* Erd- oder Feuerbestattung
* Sammelbestattung
* oder einem Waldgrab.
Stillgeborene mit einem Ge-

wicht unter 500g können auf 
Wunsch der Eltern beim zu-
ständigen Standesamt eine Ge-
burts-/Sterbeurkunde bekom-
men. Wir unterstützen Eltern, 
ihrem Kind einen Namen zu 
geben.

In der Regel kümmern sich 
Kliniken um die Bestattung. 
Jährlich oder halbjährlich wer-
den die Urnen in einem Ge-
meinschaftsgrab beigesetzt. 

Meistens müssen die Eltern 
diese Beisetzung nicht bezah-
len.

Wer diese Art der Bestat-
tung nicht möchte, kann sich 
gerne in unserem Bestattungs-
institut zu Alternativen bera-
ten lassen. Gemeinsam mit be-
troffenen Eltern und Familien 
finden wir den richtigen Weg.

So gibt es z. B. auf einigen 
Friedhöfen spezielle Gemein-
schaftsgrabanlagen für Ster-
nenkinder. Hier bieten wir 
den Angehörigen an, ihrem 
Kind einen Namen zugeben 
und die Asche ihres Stillgebo-
renen dann anonym zu be-
statten.

Das Grabfeld wird als eige-
ner Bereich der Abschiednah-
me gestaltet und gepflegt. Im 
Rahmen einer Gedenkfeier, 
die ein- oder mehrmals im Jahr 
organisiert wird, können sich 
Hinterbliebene verabschieden.

Kleidung für Sternenkinder
• Kleidung oder Nestchen für 

sehr kleine Babys gibt es selten 

in Läden zu kaufen. Und doch 
hilft sie, Berührungsängste abzu-
bauen oder etwas Geborgenheit 
in die belastende Situation zu 
bringen. Wir von KNOLL Bestat-
tungen bieten in Kooperation 
Kleidung für Sternenkinder an. 
Für die Würde derer, die still in 
unsere Welt kommen und diese 
direkt wieder verlassen.

Mit viel Liebe entstehen einzigartige Erinnerungen, wie Finger-, 
Hand- oder Fußabdrücke.                          Foto: Knoll Bestattung

Infokasten
Für unsere Selbsthilfe-

gruppe bitten wir Sie per E-
Mail mit Ihrem Namen und 
Ihrer Telefonnummer Kon-
takt mit uns aufzunehmen. 
Sie erhalten dann alle wei-
teren Informationen von 
uns.

E-Mail: info@knoll-
bestattungen.de

Tel. 03685/700112
Homepage: www.knoll-

bestattungen.de
Facebook: KNOLL Bestattungen

um 14.00 Uhr in der Trauerhalle in Schleusingen.

Trauerredners und musikalischer Umrahmung, zu gedenken.

Herzliche Einladung zur gemeinsamen Gedenkstunde

und Ihren lieben Verstorbenen, begleitet von Worten eines 
Sie haben die Möglichkeit, Ihren Erinnerungen Raum zu geben 

am Totensonntag, den 24. November 2019, 

Zeichen setzen!
Besonderer Gottesdienst am Volkstrauertag in Brünn

Brünn. Am Sonntag, dem 17. November 2019, um 10 Uhr lädt 
das Kirchspiel Brünn zu einem besonderen Gottesdienst in die 
Brünner Kirche ein: Wir gedenken der Opfer der beiden Welt-
kriege, legen Kränze und Gestecke an den Ehrenmalen in der 
Kirche und auf dem Friedhof nieder und setzen uns ein für 
Frieden, Weltoffenheit und Toleranz. Es ist offensichtlich 
wichtig in Zeiten des verstärkten Aufkommens von neofa-
schistischen Tendenzen sich den damit verbundenen Heraus-
forderungen zu stellen. Wegschauen, nicht sehen und hören 
wollen macht die Gegner einer demokratischen Gesellschaft 
stärker. Lassen Sie uns gemeinsam ein Zeichen für den Frie-
den setzen und besuchen Sie diesen Gottesdienst. Auf dem 
Foto sehen Sie das Holzbildnis für die Opfer des 2. Weltkriegs 
in der Brünner Kirche vom verstorbenen Holzbildhauer Carl 
aus Poppenwind.                              Ihr Bodo Dungs, Pfarrer

Foto: privat

Wir helfen 
Afrika...

Themar/Nordhausen. Un-
ter diesem Motto findet die 
diesjährige Charity Rallye nach 
Gambia statt. 

Start war 9. November 2019, 
einem historischen Datum für 
alle Deutschen. Ca. 50 Fahr-
zeuge aus unterschiedlichsten 
Landesteilen  machten sich auf 
den Weg nach Afrika. Diesmal 
sind aber auch Teilnehmer aus 
Österreich und der Schweiz da-
bei.

Die Charity Rallye führt 
durch 7 Länder und nach ca. 
3 Wochen soll das Ziel Banjul 
in Gambia erreicht sein. Dort 
werden die Fahrzeuge verstei-
gert und der gesamte Erlös wird 
an die Organisation DBO über-
geben. 

Der Nordhäuser Michael Sa-
mel, diesmal in Begleitung sei-
ner Frau Katrin, nimmt bereits 
zum 3. Mal an dieser Rallye teil. 

Was bewegt Michael erneut, 
all die Strapazen auf sich zu 
nehmen und über Wochen 
unterwegs nach Afrika zu sein?

Ganz einfach: diese Aktio-
nen sollen ein Beitrag zur Ver-
ringerung von Fluchtursachen 
aus diesem Land sein. Mit den 
Spenden werden Schulen er-
richtet, die medizinische Ver-
sorgung unterstützt, ja sogar 
Kfz-Lehrlinge werden ausgebil-
det. 

Diese Rallye soll die Gambia-
ner unterstützen, sie sollen zur 
Schule gehen, einen Beruf er-
lernen, Arbeit finden und sich 
selbst um den Lebensunterhalt 
kümmern können.

Sie sollen nicht flüchten 

müssen, um zu überleben!
Das kostet natürlich Geld. 

Die Politiker haben es da ein-
fach. Sie nehmen da mal einen 
Koffer mit Millionen mit, ei-
gentlich nicht ihr Geld.

Die Teilnehmer der Ralley 
zahlen alles, aber auch alles, 
aus eigener Tasche. 

Wer Interesse hat und die 
Rallye verfolgen möchte, alles 
kein Problem.

Unter www.fenneks.de kann 
alles über die Nordhäuser Trup-
pe nachgelesen werden. Selbst 
die Fahrstrecke ist seit Samstag, 
12 Uhr in Istzeit zu verfolgen.

Übrigens, ca. 7.500 km sind 
es bis nach Gambia und wir 
können nur alle Daumen drü-
cken! Kommt gut an und auch 
wieder nach Hause.

Wir wünschen eine gute 
Fahrt!

Hans-Dieter Samel 
und Heidi Weber

Themar

Vorstandsfrau/-mann gesucht
Meiningen. Der Verein 

„Frauen helfen Frauen e. V.“ 
ist Träger vom Frauenhaus 
Meiningen und der Interventi-
onsstelle „Hanna“ Meiningen. 

Beide Projekte setzen sich in 
der Region dafür ein, Männer 
und Frauen zu beraten und zu 
unterstützen, die von häusli-
cher Gewalt oder Stalking be-
troffen sind.

Im Jahr 2020 steht nach 
3-jähriger Amtszeit, die Neu-
wahl unseres Vorstandes des 
Vereins „Frauen helfen Frauen 
e. V.“ an. Zu dieser suchen wir 
Kandidaten und Kandidatin-
nen, die sich vorstellen kön-
nen, in unserem Vorstand mit-
zuwirken.

Als Arbeitgeber der vier Mit-
arbeiterinnen beider Projekte 
gehört es zu den Kernaufgaben 
des Vorstandes, die Organi-
sation von Vorstandssitzun-
gen, Mitarbeitergesprächen, 

Koordination von Terminen 
sowie die Unterstützung der 
Mitarbeiterinnen bei der An-
tragsstellung der Mittelbe-
schaffung. Als Vorstand ist 
man zudem eine zuverlässige 
Kommunikationsschnittstelle 
zwischen den Mitgliedern und 
Mitarbeiterinnen. Außerdem 
übernimmt der Vorstand Teile 
der Öffentlichkeitsdarstellung 
des Vereins und vertritt diesen 
auch gegenüber Ämtern und 
Behörden.

Die Tätigkeit im Vorstand ist 
eine ehrenamtliche Aufgabe.

Sie fühlen sich durch das 
Aufgabengebiet angesprochen 
und Ihr Interesse an der Arbeit 
als ehrenamtliches Vorstands-
mitglied wurde geweckt? Dann 
freuen wir uns über Ihre Bewer-
bung.

Der Verein Frauen helfen 
Frauen e. V.


