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Sich austauschen, 
interdisziplinär vernetzen 
und weiterdenken

Die Fachpersonen aus verschiedensten Be-
rufsgruppen liessen sich von Expert/innen-
referaten im Plenum inspirieren und ver-
tieften vielfältige Schwerpunkte in acht 
parallelen Workshops. Darunter waren die 
Vorstellung und Diskussion verschiedener 
Betreuungsmodelle in Schweizer Spitälern
bei Verlustsituationen, die Beleuchtung der 
komplexen Thematik des späten Schwanger- 
schaftsabbruchs, die Möglichkeit für direk-
te Fragen an betroffene Eltern, psycholo-
gische Aspekte der Begleitung betroffener 
Eltern und vieles mehr.
Die abschliessende Podiumsdiskussion unter
Expert/innen thematisierte die Frage, welche

Liebe Mitglieder unseres Trägervereins

1. Interprofessionelle Fach-
tagung perinataler Kindstod: 
ein grosser Erfolg!
Wir sind überwältigt: Unsere 1. interpro-
fessionelle Fachtagung perinataler Kinds-
tod übertraf mit fast 400 Teilnehmenden 
all unsere Erwartungen! Die unter dem Titel
«Wenn Geburt und Tod zusammenfallen – 

Was hilft Eltern, wenn ihr Kind stirbt?» zum 
ersten Mal organisierte Fachtagung lockte 
am 31. Oktober 2019 ein breites Fachpubli-
kum nach Brugg AG. 

Botschaften und Betreuungwege in Zukunft 
gefragt sind, um betroffene Eltern bestmög-
lich zu unterstützen. Die Gesprächsrunde 
rundete den reichen, in allen Belangen inten-
siven und vielfältigen Tag ab. 
Schauen Sie sich Fotos an von unserem
diesjährigen Grossanlass und lassen Sie sich 
von der angeregten, lebendigen Stimmung 
anstecken unter www.kindsverlust.ch/fach-
tagung.

Das Team der Fachstelle kindsverlust.ch: 
überwältigt und glücklich über den bereichernden Tag

 kindsverlust.ch
Fachstelle Kindsverlust

während Schwangerschaft, 

Geburt und erster Lebenszeit 

www.kindsverlust.ch



Spendenkonto PC 30-708075-5 Damit Leben gelingt — trotz allem!
IBAN: CH19 0900 0000 3070 8075 5

Danke, dass Sie als Fachperson dieses wich-
tige Angebot bei betroffenen Eltern bekannt
machen. Gerne schicken wir Ihnen dazu auf 
Anfrage Flyer zu.

Enorme Nachfrage beim Lehrgang
«Professionell begleiten beim 
frühen Tod eines Kindes»
Unser fundierter Lehrgang «Professionell 
begleiten beim frühen Tod eines Kindes» 
erfreut sich grosser Nachfrage. Die einzige

vertiefte Ausbildung zur 
Begleitung bei frühem
Kindsverlust im deutsch-
sprachigen Raum ist in 
Fachkreisen inzwischen
bekannt und begehrt.
Der nächste Lehrgang  
mit vier Modulen startet 
im Februar 2020 und ist 
seitlangem ausgebucht. 
Aufgrund der grossen 
Nachfrage bieten wir ei-
nen Extra-Lehrgang mit 
Start im Herbst 2020 an.
Hier vergeben wir im 
Moment die allerletzten
Plätze. Der nächste re-
guläre Lehrgang ist für 

Herbst 2021 geplant. Interessierte kön-
nen sich bei uns registrieren lassen und 
werden bei einer erneuten Ausschreibung 
als Erste informiert.

Neue Aufl age des Buches «Wenn 
Geburt und Tod zusammenfallen 
– Ökumenische Arbeitshilfe für 
Seelsorgerinnen und Seelsorger»
Das Grundlagenbuch für Seelsorger/in-
nen ist soeben in neuer, auch von kinds-
verlust.ch mitüberarbeiteter Aufl age er-
schienen. Zahlreiche juristische Fakten 
haben sich seit der ersten Aufl age geän-
dert. Das Buch kann über unsere Webseite 
bezogen werden.

Unsere neue Infobroschüre zum 
Thema «Frühe Fehlgeburt» zum 
Abgeben in Praxis und Spital
Geben Sie in Ihrer Praxis / Ihrem Spital unsere
neue Informationsbroschüre «Ein Kind früh 
in der Schwangerschaft verlieren – Infor-
mationen zu möglichen Wegen bei einer 
frühen Fehlgeburt» ab. Sie soll betroffene 
Mütter ausgewogen über die verschiede-
nen möglichen Vorgehensweisen infor-
mieren und auf ihrem Weg unterstützen. 
Die Broschüre wurde von
kindsverlust.ch in Zu-
sammenarbeit mit ver-
schiedenen Expert/innen
erarbeitet und wird zu-
sammen mit dem Schwei-
zerischen Hebammen-
verband SHV sowie der 
Schweizerischen Gesell-
schaft für Gynäkologie 
und Geburtshilfe SGGG 
herausgegeben.
Broschüren können auf
unserer Webseite unter
www.kindsverlust.ch/
bestellformular kosten-
los bestellt werden.

Begleitete Gesprächsgruppen 
für betroffene Eltern: neu auch 
in Luzern, Winterthur und im 
Oberwallis
Unser neues Angebot für betroffene Eltern 
gibt es nun neben Bern, Zürich, Basel und 
St. Gallen auch in Luzern, Winterthur 
und im Oberwallis. In kleinen, geschlos-
senen Gruppen treffen sich Mütter und 
Väter von früh verstorbenen Kindern zum 
gemeinsamen Austausch an vier Treffen. 
Eine erfahrene Fachperson, die selber auch 
betroffene Mutter / betroffener Vater ist, 
begleitet die Gruppe und gibt Orientierung. 
Alle Informationen dazu sind zu fi nden 
unter www.kindsverlust.ch.
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Sendungshinweis: «Reporter-
Spezial – Der Beginn des Lebens» 
vom 14.07.2019 auf SRF

Die berührende Sendung porträtiert drei 
Familien und ihre Geschichten: Eine Fami-
lie mit Sohn Janusch, welcher das Down-
syndrom hat, eine Familie welche sich 
nach pränataler Diagnostik für einen 
Schwangerschaftsabbruch entschied und 
eine weitere Familie mit Zwillingstöch-
tern; der gesunden Jaël und der schwerst-
behinderten Jara. Anna Margareta Neff 
als Leiterin von kindsverlust.ch ist Teil der 
Sendung und in einem Interview präsent. 
Die Sendung kann online angeschaut wer-
den unter www.srf.ch/play/tv/reporter. 

Ausdrucksstarke Foto-Ausstellung 
«Trauern um das verlorene Kind – 
die schmerzhafte Reise betroffe-
ner Eltern» jetzt in der Deutsch-
schweiz
Eine berührende Ausstellung aus der West-
schweiz zeigt ausdrucksstarke schwarz-
weiss Fotografi en. Diese drücken die Trauer
eines Elternpaares aus über den Verlust 
ihres im Mutterleib verstorbenen Kindes. 
Begleitet werden die Bilder von berühren-
den Zitaten, die den Sturm der Gefühle
eindrucksvoll wiedergeben. kindsverlust.ch 
präsentiert die Ausstellung in der Deutsch-
schweiz mit deutscher Übersetzung. Mel-
den Sie sich bei uns, wenn Sie die Ausstel-
lung in Ihrer Institution zeigen möchten.

Liebe Mitglieder, all diese Meilensteine 
sind nur dank Euch und Eurer so wert-
vollen Unterstützung möglich. Danke von 
Herzen, dass auch Sie unsere Arbeit mit-
tragen und dadurch möglich machen.
Wir wünschen Euch eine leuchtende, wär-
mende Weihnachtszeit.

Ueli Brönnimann, Präsident Trägerverein; 
Anna Margareta Neff und Stefanie 
Schmid, Leiterinnen kindsverlust.ch
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Save the date: kindsverlust.ch am 14. Juni 2020 am Frauenlauf in Bern!
Nächstes Jahr sind wir als Charity Partner am Frauenlauf in Bern 
dabei und tragen so das Thema des frühen Kindsverlustes an die 
Öffentlichkeit.

Seien Sie dabei und machen Sie mit bei unserer Aktion: «Ich laufe 
für (m)ein Kind im Herzen»! Mehr Informationen schon bald auf 
unserer Webseite.


