Ein Zeichen setzen für die Würde
Kleidung für Sternenkinder
Helfen Sie uns helfen!
Jedes Jahr sterben in Deutschland hunderte von Babys während der
Schwangerschaft.
Es ist ein Zeichen von Würde, auch diese kleinen Babys bekleidet zu begraben
und es entspricht einem natürlichen Impuls der Eltern, ihr Baby warm und
weich einpacken zu wollen.
Es liegt nicht am Etat der Entbindungskliniken, dass diese oft keine passende
Kleidung haben, die sie den Eltern geben könnten.
Es liegt vielmehr auch daran, dass es für diese kleinen Kinder schlichtweg
keine Kleidung auf dem Markt gibt.
Auch Puppenkleider sind oft nur ein schlechter Ersatz.
Für die meisten Eltern kommt die Nachricht vom Tod ihres Babys wie ein
Schock, aus dem Nichts.
Ebenso schnell kommt es in den allermeisten Fällen dann zur Geburt.
Darum treten die meisten der still oder zu früh geborenen Babys ihren letzten
Weg fast immer vollständig unbekleidet an.
Hier möchte die Initiative Schmetterlingskinder, die dem Verein
Frauenworte e.V. zugeordnet ist, Abhilfe schaffen.
Sie stellt den deutschen Entbindungskliniken eine sogenannte
„Schmetterlingskinder-Abschiedsbox“ zur Verfügung.

Schmetterlingskinder-Abschiedsbox
Der Initiative geht es nicht nur darum, den Eltern in ihrer schwierigen
 ituation Trost und Beistand zu spenden. Vielmehr will sie auch darauf
S
aufmerksam machen, dass auch kleinste Babys schon vollwertige Menschen
sind, als solche anerkannt werden müssen und ihnen das Recht auf
Bekleidung und vor allem auf Würde zusteht.
In den verteilten Klinikboxen befinden sich in der Regel 10 – 20 Bekleidungssets
für still geborene oder kurz nach der Geburt verstorbene Kinder ab der
14. Schwangerschaftswoche.
Die Beschaffenheit der Kleidungsstücke wurde von den Organisatorinnen der
Initiative in zahlreichen Gesprächen mit Fachpersonal auf die Umstände der
betroffenen Babys abgestimmt, so dass selbst die kleinsten Babys einfach und
würdevoll bekleidet werden können.
Diese Kleidung besteht maßgeblich aus weichen Einschlagtüchern, kleinen
Mützchen, Schlafsäckchen, Regenwurmsöckchen, Windeln und Deckchen.
In der Box befinden sich aber auch zahlreiche Informationsschreiben für
Eltern. Sie erfahren Hilfe in der schweren Situation, erhalten Kontaktadressen
von Selbsthilfeorganisationen und Seelsorgeangeboten. Auch kleine
Abschiedskarten, Kerzen und Schmusetiere für die Kinder als Sargbeigabe
sind in der Box vorhanden.
Der Inhalt der Boxen versucht die Eltern so weit es möglich ist aufzufangen
und ihnen Hilfe zur Selbsthilfe an die Hand zu geben. Durch Schulungs
materialien als auch direkte zentrale Schulung wird ferner das medizinische
Personal sensibilisiert, um die Eltern sanft und würdevoll betreuen zu lernen.
Wie man helfen kann
Zum einen helfen Sie durch Herstellung der Sternenkinderkleidung und
Accessoires. Auf der Website finden Sie zahlreiche Anleitungen zum
Nacharbeiten. Aber auch für Woll- und Stoffspenden sind wir dankbar.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit der Patenschaft für Sternenkinder-
Abschiedssets für 30, 50 oder 100 Euro (drei, fünf oder zehn Sets) und die
der Geldspende in beliebiger Höhe.
Weitergehende Informationen finden sich unter
www.aktion-schmetterlingskinder.de

