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09.2018

Ökumeenische Feier
F
zurr Bestattung der „Sternen
nkinder““ am 12. Okto‐
ber 20118
Sie werden „Sterneenkinder“ oder
o
„Schm
metterlingskiinder“ gena
annt, dennn leider passsiert es
immer wiieder, dass Kinder im Mutterleib
M
ssterben, be
evor sie geb
boren werdeen. Wenn Eltern
E
ihr
Kind in deer frühen Schwangerscchaft verlie ren, sitzt de
er Schock tief. Für Elteern und Anggehörige
heißt es A
Abschied zu
u nehmen, bevor das LLeben richtig begonnen hat und vvor allem einen Ort
zu haben
n, wo sie um
m ihr totes Kind traue rn können. Deshalb werden
w
in Baaden‐Württtemberg
nach dem
m neuen Bestattungs
B
gesetz allee Kinder be
eerdigt, una
abhängig vvon der Daauer der
Schwangeerschaft oder der Tode
esursache. FFür alle Kind
der mit eine
em Gewichtt unter 500
0 Gramm
übernimm
mt das Zolleernalb Klinikkum die Beeerdigung. Die
D „Kleinste
en der Kleinnen“ werden
n einmal
im Jahr in
n einer gem
meinsamen Urne als soogenannte „Sternenkin
„
der“ auf deem Sternengrabfeld
auf dem B
Balinger Friedhof beige
esetzt.
Auch in d
diesem Jahrr lädt deshaalb lädt die Klinikseelso
orge Balingen zusamm
men mit dem
m Zoller‐
nalb Klinikum am Freitag, 12. Oktober
O
um
m 11 Uhr in die Friedho
ofkirche Baliingen zu einer öku‐
menischeen Feier fürr früh versttorbene Kinnder ein. Be
ei der anschließenden Beerdigun
ng in der
Kindergraabanlage kö
önnen sich Eltern und Angehörige
e von den Kindern
K
verrabschieden
n, die im
Zollern‐Alb‐Klinikum
m nach eine
er Fehl‐ odeer Frühgeburt tot geb
boren wurdden und noch nicht
individuell bestattet worden sin
nd.
In der Kin
ndergraban
nlage auf de
em Balingerr Friedhof finden
f
die Hinterbliebe
H
enen einen Ort der
Trauer un
nd des Ged
denkens. Elttern, Geschhwister, Gro
oßeltern un
nd Freunde – alle, die um den
Tod einess kleinen Kindes trauerrn, sind ebeenso herzlicch eingeladen wie Mennschen, die von Be‐
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rufs wegen mit dem Schicksal verwaister Eltern konfrontiert sind. Diese Einladung gilt unab‐
hängig von der Konfessions‐ oder Religionszugehörigkeit.
Ulrike Erath, Pastoralreferentin und Klinikseelsorgerin
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